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städtische Badeanstalten

FRANZENSBAD.

Nr.

Ordination
I

r

1-

für

• 1

V^^«$5*a' U^
y

<p^

c t-

Dadehaus 1 (früher Zentralbad)

w 2 ( „ städt. ßadehaus)

3 ( „ Franz Josefsbad)

4 ( „ Kaiserbad)

onveoierende ßadehaus ist durdi-

streidien.

4
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Bitte diese Verordnung zu jeder Konsultation mitzubringen
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Es wird ersucht, diese Karte stets bei sich zn tragen.

Saison- Karte
irr diewelche ziir^ v®^®" Eintritt uTdie Lesesäle

(Kurhaus/ L Stod<) und den Konversa*|j^>|-

saal bei Frei-Konzerten der Kurkapelle bereditigt.

Kurverwaltung Franzensbad. '^

Diese Karte gilt nur für die Person und ist

nicht übertragbar.

v^ - Ttfm <»*



Herrn

Frau

Fräulein
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POSTSPARKASSE

G. Z. 6034/41.

Betrifft: Neuauflage des „Verzeichnisses

der Postscheckteünehmer",

Brunn '^^^ ^^* Poststempels 1941.

P.T.

7Q.019
Universitäta-Proföaaor

JUDr.Guuio KISCH,
Kor . : 110 Mom l*ngö 3 i d Dr ?V/)

ITi:w YOnK N.Y. U ,o A.

/)

Die Postsparkasse in Prag wird zu Ende dieses Jahres ein neues „Verzeichnis der Postscheck-

teilnehmer" (XV. Auflage) herausgeben.

Ihr Scheckkonto soll im Verzeichnis in der auf der beiliegenden Karteikarte angeführten Weise

veröffentlicht werden. Wir ersuchen Sie, die Angabe des Wohnorts, des Landes, der Gasse und der

Hausnummer zu überprüfen und uns alle etwaigen Änderungen des bisherigen Textes nach dem
jetzigen Stande gef. mitzuteilen.

Falls Sie wünschen, daß Ihr Scheckkonto auch in tschechischer Sprache veröffentlicht wird, so

schreiben Sie den tschechischen Text, welcher in der Übersetzung dem deutschen Text entsprechen

muß, in die zweite Hälfte der Karte. In diesen Falle wird sowohl die deutsche als auch die

tschechische Benennung Ihres Scheckkontos unentgeltlich veröffentlicht werden. Wir machen

hierbei darauf aufmerksam, daß die Kontobenennungen der eingetragenen Firmen und der Ver-

eine im Verzeichnisse nur in dem im Handelsregister oder in den Vereinssatzungen angeführten

Wortlaut und Sprache veröffentlicht werden können.

Auf besonderen Wunsch kann die Benennung des Scheckkonto» auch mclircicnidle u. zw. aaca

der Geschäftsmarke oder in einer anderen Anordnung als in der im Handelsregister eingetragenen

u. ä. angeführt werden. Für jede solche weitere Veröffentlichung des Scheckkontos wird eme Ge-

bühr von 20 K behoben werden (§ 10 der Bestimmungen für den Scheckdienst). In diesem Falle

bitten wir um Bekanntgabe des Textes der dritten bzw. weiteren Eintragung. Für derartige Mittei-

lungen ist die Karteikarte nicht zu verwenden, sondern ein besonderes Schreiben beizufügen, in

dem auch allfällige andere die Eintragung Ihres Scheckkontos betreffende Wünsche anzuführen

sind. Wir bitten, uns in diesem Schreiben auch die Nummer Ihres Scheckkontos bei unserer Zweig-

stelle in Brunn (die Inhaber von Brünner Scheckkonten die Nummer ihres Scheckkontos bei der

Hauptanstalt in Prag), allenfals bei einem andren Postscheckamt (Postsparkassenamt) im übrigen

Reichsgebiet bekanntzugeben. Diese Kontonummer, für deren Richtigkeit der Scheckkontoinhaber

haftet, wird mit einer entsprechenden Abkürzung des Sitzes des Postscheckamts neben der un-

entgeltlichen Eintragung des Scheckkontos angeführt werden.

Jene Scheckkontoinhaber, die sich für die Veröffentlichung ihres Scheckkontos zu Werbezwecken

interessieren, machen wir darauf aufmerksam, daß dem amtlichen Teile des Verzeichnisses aber-

mals ein „Fachverzeichnis der Postscheckteilnehmer" beigeschlossen wird, in dem wir die an-

gezeigten Anschriften, bzw. Werbeanzeigen nach Fachgruppen einschalten werden. Die Einschal-

tung der Anschriften und kleineren Inserate in diesem Teile des Verzeichnisse bzw. die Em-

reihung von Inseraten in besonderer Ausführung in den amtlichen Teilen des Verzeichnisses wird

nur auf Grund einer besonderen Anmeldung gegen nachträglich festzusetzende Gebuhren durch-

geführt werden. Die näheren Bedingungen wird Ihnen auf Grund Ihrer Anmeldung unsere Ab-

teilung „Evidenz der Scheckkonten" unverzüglich nach beendeter Anmeldeaktion bekanntgeben.

Die ergänzte Karteikarte senden Sie uns mit einem allfälligen besonderen Schreiben gef. im

beigeschlossenen Rückumschlag möglichst postwendend zurück. Es wird gebeten, die Kartei-

karte nicht zu falten.

Jene Scheckkonten, zu dennen uns die Ifriftef«ften Karteikarten entweder ungenau aus-

gefüllt oder nicht bis zum ,. 4.?: .
(^.'.

. 1941 einlangen, werden im Verzeich-

nis auf eigene Gefahr des Scheckkontoinhabers unter der bisherigen Bezeichnung ver-

öffentlicht werden. Auf später eingelangte Einwendungen kann keine Rücksicht genom-

men werden.
POSTSPARKASSE
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Postsparkasse Prag
Podtovni spoHtelna Praha
Calsse d'^pargne postale Prague
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Konto Nr.:

Cislo üötu:

No, du compte:

Vermerke
Ziznamy
Notes

1*^

S 11^ • 52CI1 (6.)

7 0,1 9

KONTOAUSZUG- :

VYPIS Z OCTU
EXTRAIT DU COMPTE

Anfangsgutbaben
PoCäteCnl pohledävka

Avoir original

GutBChriften

Pfipisy

Inscriptions au credit

Lastschriften

Odpisy
Inscriptions au d^bit

Gtbflhran In Hell«rn

Poplatky V hal^PIch

Taxet «n h

Endguthaben
KoneCnä pohledAvka

Avoir final

1 2 23 5
R 4,0 1 1 8,3 5i

i-

/:



POSTSPARKASSE POSTOVNI SPOftITELNA rt-

G. Z. 7244/41
^^?^' den 26. August 1941.
Brunn,

Betrifft: Erhöhung des Bezugspreises der Umschläge für

die Einsendung von Schecken und Überweisungs-

aufträgen.

C. j. 7244/41. V Bmf 26. srpna 1941

\6c: ZvySeni prodejnf ceny obölek pro zasfläni §ekü a pfe

vodnich pfikazü.

Rundschreiben Obeznik

Der Bezugspreis der Umschläge für die Ein-

sendung von Schecken und Überwei^^ungsaufträ-

gen (S I—8) wird mit sofortiger Wirksamkeit von

4.— K auf 6.— K für je 100 Stück erhöht. (Ge-

nehmigung der Obersten Preisbehörds vom 11. Au-

gust 1941, ZI. 70.323-VI/3-1941.)

POSTSPARKASSE

Prodejni cena obälek pro zasiläni sekü a pfe-

vodnich pfikazu (S I—8) se zvysuje s okamzitou

platnosti z 4.— K na 6.— K za 100 kusü. (Povolenf

Nejvyssiho üfadu cenoveho ze dne 11. srpna 1941. *

cj. 70.323-VI/3-1941.)

POSTOVNI SPORITELNA

\



Schecbbonto Nr.TX^v^/^
§eh. licet c.

LASTSCHRIFTS-ANZEIGE
ZPRÄYA O ODPISU

Der Betrag von
Castka

4
K H

h

\

ist heute hu Lasten Ihres Schecbbontos für

bfla dnes odepsana z Vaseho sehoveho uctu za

Fre». ..»»r

VJpfatf)*

^ e^^
gebucht worden.

Pra§, den 2^..^^*^. :J4l

V Praze

S iII-506

Postspcurlcasse in Prag
Poitovnl spoHtelnci

V Praze

SLAViCEK



Sp«dl«^

Bitte mein Konto in dem Venelcitnisse wie folgt anzuführen:

Deutsch :

70019
Kto. Nr.;

Kontobenennung:

Kisch Q.uido,lTniver8itäts>>Pro
fessor JÜDr*

,

Wohnort: Halle,
Gasse u. Hausnr.: /Saale/Humboldt st r. 23

Land:

*^

f

Tschechisch:

70019
Kto. Nr.:

Kontobenennung:

Wohnort:

Gasse u. Hausnr.

Land:

Unterschrift des Kontoinhabers.



'^flp

Nur für Vormerkungen der Postsparkasse!



KURT M. JACHMANN,/ INSURANCE BROKER
116 JOHN ST.. NEW YORK 7. N. Y. TEL: RECTOR 2-2785 - 2786 - 2787

'{

Professor
Guido Kisch
415 West 115 St
New York City

.

November 13, 19^3*

Dear Professor Kisch:

Without havlng the policies

in front of me, I cannot give you the required

data even with approximate certainty. Consequent-

ly, I am in a Position to give you very vague

estimates only. According to these, the cash

surrender values seem to be the following:

A.-
E.-

Generali
Basler, in Switzerland
Basler, in Berlin

^1.670 •-

1.380.-
142..

\i^.

r^.tj V

I will be glad to give you

further Information, and remain

Yours very truly

KURT l



Proiessor Guido Kisch

415 T^'est lllpth St.

New York City

Mr. Kurt Jachmann

116 John Street

Nei» York City

Novemter 7, 1943

Sehr geehrter Herr Dirtiktor Jachmann:

Mein verehrter Freund und Rechteberater

Herr Dr. Arthur Bloch, hat mir gesagt, dass Sie sich bereit erklärt

haben, l'ür seine Freunde und Klienten unentgeltlich den

für die Termögensanmeldung anzugebenden gegenwärtigen Rückkaufs-

wert von Lebensversicherungen zu errechnen. Ich wäre sehr

verbunden, wenn Sie die Freundlichkeit haben würden, diese

Berechnung l'ür mich vorzunehmen. Ich habe zwei Lebensversicherungen

die eine bei der Assicurazioni Generali, die andere bei der Basier

Lebensversicherungsgesellschaft, Da ich die Policen nicht

aus der Hand geben kann, wäre ich dankbar, wenn Sie mir kurz

mitteilen wollten, welche AngabeiSie brauchen.

Die Police der Assicurazioni Generali
*

lautet auf ^ 2. 6CC, begann 1927 auf Ableben und Erleben, spä-

testens zahlbar 1947. Es waren absinkende Prämien, 1937, fS 117

absinkend bis ^ '>,62 in 1946. Die früheren P^Ämien waren

in en^jlischen Pfunden in Europa bezahlt worden.

Eine andere Lebensversicherung bei der Basler

deren Be^^^inn 1931 festgesetzt wurde, die Prämien bis 1937 waren

in Europa geleistet worden^ seither jährlich gleichbleibende

Prämie Schweizer Franken ^85.65, auf Ableben und Erlden,

spätestens zahlbar 1948. }(i77M/A> ^h^ -e^^A-Ayt^,

D iese Versicherung war 1937 geändert worden aus

einer urspr"nglich deutschen FremdwährungsVersicherung, Die



January 26, 1941.

Bloch Publishing Company \

51 Weüt 51rst Street

^ New York City.

\
DEar Mr. Kerstein:

This is to thank you cordially i*cr your

kind mentioning the final 4ssue ol the second volume ol'

Historia Judaica in the lateat number c;f ycur Book Bulletin.

\ I understand that the fourth volui:ie of

Waxman's History of Jewish Literature will abm coae from

the preas. Wouid you kindly place a review Qopy l'or Historia
'•1

Judaica at ay disposal ? As' you may se ^ frim the enclosed

prospectus our periodical will soon open itp third year of
<

publication, th- first isaue of the new vol|ume is just in

press, Our subscribers are po^tly non-Jewisfh libraries all

over the world which are ütiixious to learnfabout recent

additions to Jewiüh literatö^e from frour barefully worked

out review section.
( \ |

May I theieforexin gener^l add the request

that you kindly send us , in the future t(i)0, review copies

of your publications on mfedieval ahd modern Jewish history

and on general works in Jewish histoiry. WJb shall gKatly

appreciate your cooperatiob, Wiij| kindel^tj perosnal

regards.
\

Very
K
slncerely yours.

/,

1



f. L

letztere wurde in eine prämienfreie Versicherung unter »^leichzeiti

ger Herabsetzung des Kapitals auf 423. OC Reichsmark reduziert.

Diese Versicherung ist noch m Kraft und unterliegt ebenfalls der

Anmeldung zum ge^^enwärti^^en Rü.ckkaufswert.

Ich leje ein frankiertes Rückkouvert bei und danke ver-

bin; liehst für Ihre Bemühunf^en.

. In vorzüglicher Hochachtung

ergebenst

#



BEHRMAN'S JEWISH
I261 BROADWAY, at315t STREET

!

/'

BOOK HOUSE, Pubüshers

NEW YORK MURRAY HILL 4-274^

/

/

Febraary
f,

1G41

Professor Cluido Kistgh

415 7fe-t 115th St*

llev; York Ci'br

Dep.r Professor Kischj

Just a lino to let\vou ^cioiv tlfat v/g shall send

copies of our neiv publications to ^'ou in tho future,

X /
T.'e shall loolc for:vard \o sej^lnj; ycur rovie^.vs in

HISTORIA JUDAICA.
//

Conoernin^ your note abojjft a subscription to

IIIHTORIA JUDAICA, v/e aro ver;^' äöDrry to inforri you tlipt

770 Tvill be unable to comply .j&itr^^ ycur rociuost inasinach

as our bud^et for subscripi^ions I^s been conplotely
exliausted« . .

Y/ith every good v;isM, v;e aro,

LB:3L

Wery sincerely yours.

beir::ai:«.% jlv.'isii bock house

UBLISHERS OF THE ENCYCLOPEDIA OF JEWISH KNOWLEDGE



TREA8ÜRY DEPARTMENT
FoRUON Funds Comtbol

FORM TFR-500: CENSUS OF PROPERTY IN FOREIGN COUNTRIES

SERIES B: DETAILED PROPERTY REPORT

Subinit a separate report with respect to each foreign Jurisdiction in which any
property was located. (Instruction 1)

In preparing this report exnmine carefully the Instructions in Public Circular No. 22 (or, when
appropriate, in the abridged circular), particularly the specific Instructions Jor thia

series appearing in Section Vll {ßection IV oj the abridged circular)

Part A. INFORMATION CONCERNING OWNER OF PROPERTY REPORTED (Instruction 3).

1. Name .

Approval of Budget Bureau
Qot required

Report Number....j^

Jurisdiction.yK^<C£.c.A<^f^

(Instruction 2)



Part C. TOTAL INDEBTEDNESS TO FOREIGN PERSONS SECURED BY PROPERTY REPORTED IN PART B anstruction 5).

As of May 31, 1943
(«) (fe)

Face arnount of Book, market, or
indehledness estimated value

of securiUj
{In United States dollars)

1. Classes A through EI.

2. Class J

10

90

Part D. DESCRIPTION OF PROPERTY USTED IN PART B. EXCEPT CLASS A (Instruction 6).

Type
Numher

(a)

Description of each property item, including numher of Units, date
acquired {if subsequent to January 1, 1936), and location

(ö)

Property held as of May 31, 19^3
Cost or face Book, market, or

value, estimated value, as
as required required

(in United States dollars)

(c) (d)

(Additional items should be listed on the continuation sheet issued for the purpose)

Part E. ADDITIONAL INFORMATION CONCERNING PROPERTY ITEMS anstniction 7).

1. State the name, address, and citizenship of each person, othcr than the person namcd in Part A, having any interest whatsoever, in any item
of property listed in Part D (except property in Claßs I), including any indebtedness secured by the property. Describe each such interest.

2. If any property listed in Part D is believed to have bcen damaged, dostroyod, or seizcd betwcen January 1, 1938, and May 31, 1943, as a
result of war or a "scorched-earth" policy carried on by any country, or of any confiscatory action ordurcse by a oountry which on May 31, 1943,
was at war with the United States or was occupied by a country at war with the United i ates, describe the circumstances fully.

g. S. COVERNMENT PRINIINO OFriCK IQ ^3440S-lO
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%^ ct/yu/jd-.

TREASURY DEPARTMENT
FORKIÜN FUNDB CONTROL

(6-4S)

Approval of Budget Bureau
not required

FORM TFR-500: CENSUS OF PROPERTY IN FOREIGN COUNTRIES

SERIES A-I: SUMMARY REPORT BY INDIVIDUALS

Wilh respect to propcrty in all Foreign counlries, ineluding property issued by a foreign
counlry or any person therein (Instruction 1)

In preparing this report examine care/ully the Instructions in Public Circular ^o. 22 (or, when
appropriale, in the ahridged circular), particularly the specific Instructions

/or this series appearing in Section lU

Part A. INFORMATION CONCERMNG PERSON REPORTING (Instruction 2).

1. Name _U;.4^^<k5(^ h^cj^_
( First) (Middle) (Last)

\'ot Treasury Ua«

2. Address ^

(Number) (Street)

3. Citizen or subject of (Instruction 2)

Citizen

Type dt.

Dato

^ ' (Specify country^

(a) If a Citizen of the Uniled States, State whether native-bom or naturalized ___i

(6) If a naturalized citizcn, State:

(i) Place of birth L^f^AiAJLr.^ £iUS..^£Lfi^^-eß~fi(J^A^
äk (City) Q ^

. (rZ.^r^.,\

Address

Visa

Prior cit.

10

11

12

(Country)

(ii) Date of naturalization

(iii) Citizenship prior to naturalization

haLh^.cA....„^_.f_^_.j^_f_M..^

OUUu^.

(c) If not a Citizen of the United States, State:

(i) Place of birth

(ii) Date of last entry into the United States

(iii) Type of visa or permit

(City)
'(Country)

(iv) Citizenship at time of last entry into the United States

(v) Profession or occupation _.

(vi) Name, address, and business of employer

Part B. SUMMARY OF PROPERTY IN FOREIGN COUNTRIES, FROM SERIES B (Instructions).

^*

ttTL^whkh^Vu hldTropVr'y^
^"^^^ ^""^ '^'^ ^""^""^ ^''''^' market, or estimated value reported in Part B of Series B, for each foreign jurisdic

JURISüICnON
Report

Number on
S&IUES B

X/
där?A<^^AJ?k*^A^,. /

Treasury
U«e Oniy

Property Held on May 31, 1943

Classes A Through H

Cost or face value

/

£^t.i^.ZL^ci^o^

'SiÄjj^^.M^^^

^

Book, market, or
estimated value

Class J

(Dost or face value

/i^ü.^:/.^\p.cA

-U4 '^ '* j/

l,.£Al.,.CO.

iWlXu. s:..

./^.J.^?.*.!..«^

-4 <^-^^-«-j*e.

/.f.^AÄ,A(>.

Book, market, or
estimated value

/ 10—a44ÖO-lo

(

^ .^ e^,zdo,ci



(The follotdng queation niay bm completely dUregarded by pmraon» imluye praperty in allformign jurUdiction, tiad a total vulue qf less ihan %S0,0O0,)

2. Werc you on May 31, 1943, allied wilh any foreign Organization? Answer YES or NO -It^it^.. If your answer in Ycs—
(o) List the name and address of each allied foreign Organization or olher allied Organization, showing the connections by indentalion of

nameg, and, except with respecl to Lranches, give the per<;entage of voting securities or other corresponding interests held in each case. If
the connections cannot adequately be shown by indenlation, a chart oy supplementary Statement giving the informalion callcd for herein
should be attached.

Name Address
Percentage of
securities held

(6) Attach appropriately numbered reports on Series C, together with the Supplements and attachments, it any, required by said series, and
list the reports here : Series C reports numbered through .

Part C. PERSON PREPARING REPORT.
1. If this report was preparcd in any respecl by a person other than yourself or one of your regulär employees, give bis name and address.

Part D. AFFIDAVIT (Instruction 4).

State of Jl^.'ÄfUi^.^^^^
m:

CouNTY or

.""7 -^i^^r^^l-ri-il-Alil ^lJrf?Li?S-\^:na^- , swear (or afBrm) that to the best of my knowledge and belief this
report, including aU/requisite series of this form, and any other papers attached hereto or filed herewith, is true and accurate and contains all
material facta required to be reported pursuant to Special Regulation No I of June 1, 1943, and all instructions issued under authority tliereof.

Subscribed and swom to b efege «*» this ____j2./?_ day

1943.

(Sumature of affiant)

/f/jr.:.jfi^.j./jS::S/.
(Address of affiant)

(Officer administerinir oath)

U. ». COVERNMCNT PRINTINO OPriCC 16—^34409-lo

\

>



TREASÜRY DEPARTMEf»JT
FoRKioN Funds Control

((M3)

FORM TFR.500: CENSUS OF PROPERTY IN FOREIGN COUNTRIES

SERIES B: DETAILED PROPERTY REPORT
Submit a separate report with respect to each foreign Jurisdiction in which any

property was located. (Instruction I)

In preparing this report examine carefully the instructiona in Public Circular No. 22 (or, when
appropriate, in the abridged circular), pnrticnlarly the specific instrnctitms for this

beries appearing in Section VH (Section IV oj the abridged circular)

Part A. INFORMATION CONCERNING OWNER OF PROPERTY REPORTED (Instructiuu 3).

1. Name -^^<-^.Vw:^ AdL^./^^.
y ^-j (Same as on Series A)

2. Address ^./Ä:.,.ä/M.Jr,..\Lt.: ^
Part B. PROPERTY TIPES (Instruction 4).

Approval of Budget Bureaa
not required

/Report Number.

Jurisdiction

(lastruotioD 2) fz

For Treasury Use



• » *"

an C. TOTAL INDEBTEaVisS TO FOREIGN PERSONS SECUnEü BY PROPERTY REfoRxiD^WDaZuotion 5).

Part

Ai of May 51, 1943
(a) (fe)

r ace amown/ cf Book, market, or
indebtedneaa estimaied value

1* Classes A through H.

2. Claas J

(In United States dollara)

of aeeurity

aoi

Part D. DESCRIPTION OF PROPERTY LISTED IN PART B. EXCEPT CLASS A anstruction 6).

10

90

Type
Number

(a)

Deacription of each property item, including number of unita date
acquired {if subsequent to January i, 1936), and location

(b)

Property held aa of May 31, 1943
Coat or face Book, market, or

value, eatimaledvalv£^ aa
aa required required

(In Uniled Statea dollara)
(c) (d)

-;-

/A

<r^^.ae>

/.^^\r^<fi^. ../.^.J^oi^,.^

p^..&^^(^.-..ärz£&...X^^ij^

/Ä.^. ()£cfr...&U>fdlfi^(^.JU..:^^^^

L3AM . /<?^. ^a

0.

J8
. (ya£u.i Acotfy^^)

djuc-

4

-AuhcmJL^
//

*f

.<lLä^.zta:ß.}.Orff

//

£.<^..t./?-o

(Additiozial items should be listed on the continuation sheet issued for the purpose)

Part E. ADDITIONAL INFORMATION CONCERNING PROPERTY ITEMS anstruction 7).

1. State the name, address, and citizcnship of each person, other than the person named in Part A. having any interest whatsoever. in any ite,

of property Usted in Part D (except property in Class I). including any indebtedne88 secured by the property. Describe each such

2. If any property Usted in Part D is belicved to have bcen damaged. destroyed. or selzed between January 1, 1938, and May 31, 1943, as a
result of war or a ••scorchcd-earth" policy carried on by any country, or of any confiscatory action or duress by a country which on May 31, 1943,
was at war with üie United States or was ocpupied by a country at war with the United States, describe the circumstances fuUy.

4iij^^f:i.A4^j4...e^

Ä



TREASURY DEPARTMENT
FOSBIQN FUNOB CONTROL

(6-48)

REPORT FORM TFR-500: SERIES B
CONTINUATION SHEET

Part A. IDENTIFYINC INFORMATION FROM SERIES B.

Name of owner '-^J^^IjUC/Q^,'^^ /r<V_J^'zP^^

Report number -ll^ Jurisdiction _

Approval of Budget Bureau
aot required

Part D. DESCRIPTION OF PROPERTY LISTED IN PART B. EXCEPT CLASS A (Imtruclion 6)-Co„ll„„erf from Serie. B.

Type
number

v;;'

Description of each property item, including number of units, date acquired
(1/ subseguent to January J, 1935), and location

(b)

Property held as of May 31, 1943
Cost or face Book, market, or

v(due, estimated value,
as required as required

(In United States dollars)
(c) (d)

^^fnL<ihi.!^yS......'Ä^L/^^J^^

^L

^a.tjnf ' :±fi. JtJtjjJa J.
(7"

4./£MiJtl..J^Ä^.J./>-0

ÜL.d.o/A^/.j.lcti'LßL.A ^..OuludA...^.

J^p.J.. d;..^M.M...>r^fjj^.jz

<?Uj(t^Ü^^..

QUU..QL/i=rfe:^^

16—34606-1



Type
number

(o)

Property held oj o/ May 31, 1943
Cost OT face Book, market, or

value, estimated value,
as required as required

(In United States dollars)

(c) (d)

PartD. DESCRIPTION, ETC.—Conlinued.

Description of each property item, including number of units, date acquired
(«/ mbaequent to January 1,1935), and location

(6)

.-Ä^.e^^:<><:.<:^^...,<^.....<^^

^:?!£/i..jLd^ j^.dßf^^v ::ir4!^..f/^/j-

U. •. eOVIRNMCNT PRINTINO OPFICC 16—^34500-1

/



TREA3URY DEPARTMENT
FouuoN Funds Conteol Approval of Budget Bureau

not required

FORM TFR-500: CENSUS OF PROPERTY IN FOREIGN COUNTRIES

SERIES B: DETAILED PROPERTY REPORT
Submit a separate report with respect to each foreign Jurisdiction in which any

property was located. (Instruction 1)

In preparing this report examine carefully the inatructiona in Public Circular IVo. 22 (or, whenappropriate, in the abridfred circular), particularly the specific instructions for thia
aeriea appearing in Seclion Vll (Svction IV of the abrldgcd circular)

Part A. INFORMATION CONCERNING OWNER OF PROPERTY REPORTED (Instruction 3).

1. Name ^k^t^C^JP^^

2. Addre.8 ^/*r..>^^:^ßj^ ^W^ ^

Report Number.

Jurisdiction



Pm C. TOTAL INDEBTEDNESS TO FOREIGN PEnSONS SECLRED BY PROPERTY REPORTED IN PART B (In,t,«cUon 5).

1. Classes A through 11.

2. Class J

Aa of May 31, 1943
(a) (6)

Face amouni of Book, market, or
indebledneaa eslimated value

of security
{In United States dollara)

10

90

Part D. DESCRIPTION OF PROPEKTY LISTED IN PART B. EXCEPT CLASS A (Instruction 6).

Type
Number

Deacription of each property item, including number of unita, date
acquired {tf aubaequent to January 1, 1935), and location

Property held as of May 31, I94S
Cotl orface Book, market, or

value, Mimated value, at
required required
(In United State» dollara)
(c) (d)

-ä,.^. :-±t.J.a

.:^^ÄÄ.

7
^iA&tiJ^<tLailA.

^^..4./Ai.et \..4^.^..6^jJh5

i.^:.<^A \ J?.£i.£p

^^-fi^^^^^^^.-.-^-M^^

.^s^=c.4,^?V^gh^^....d3f^^

/.L.

.2i>c.

it.^^

^<^f^.^.--^..ßuU^...&J:i^^ //

1.<^.£P

..dOfjAastiskJt^a^^^¥-^7-^

(Addltional items should be listed on the continuation sheet issued for the purpose)

Part E. ADDITIONAL INFORMATION CONCERNING PROPERTY ITEMS anatruction 7).

1. State the name, address, and citizenship of each person. other than the person named in Part A, having any interest whatsoever. in any item
of property Usted in Part D (except property in Class I). including any indebtedness secured by the property. Dcscribe each such interest.

/5^Z^?^

"* J

2. If any property Usted in Part D is beUeved to have been damaged. destroycd. or seized betwcen January 1, 1938, and May 31, 1943 as a
result of war or a «scorcbed^sarth" policy carried on by any country. or of any confiscatory acüon or duress by a country which on May 31. 1943.
was at war with the United States or was oceupied by a country at war with the United States, describe the circumstances fuUy.

t-
'/

i^^^äMd^i^.^i^Z^^-:i^^O&£^^ ..I

M^...,ZS^

U. 8. COVERNMCNT PRINTINO OrPICC 10 84498-10

/



TREA8ÜRY DEPARTMENT
FORWON FUNDfl CONTBOL

(6-43)

FORM TFR-500: CENSUS OF PROPERTY IN FOREIGN COUNTRIES

SERIES B: DETAILED PROPERTY REPORT
Submit a separate report with respect to each foreign Jurisdiction in which any

property was located. (Instruction 1)

In preparing this report examine carefully the Instructions in Public Circular No. 22 (or, whenapproprmte, m the abridged circular), particularly the specific instructions for thia
acnes appearing in Section VII (Section iV oj the abridged circular)

Part A. INFORMATION CONCERNING OWNER OF PROPERTY REPORTED (Instruction 3).

1. Name .'^i2fi^.../fe6k:C^^.

2. Address ff,.L^...ß/.J^^ ^-^^

ApproTal of Utidget Bureau
not required

Report Number....A^.4^..

Jurisc



Part C. TOTAL INDEBTEDNESS TO FOREIGN PERSONS SECURED BY PROPERTY REPORTED IN PART B austn^tion 5).

1. Classes A through II.

2. Class J

As of May 31, 1943
(«) (b)

l'ace amount of Book, market, or
indehtedness estirnated valiie

of security
{In United States dollan)

10

90

Part D. DESCRIPTION OF PROPERTY USTED IN PART B, EXCEPT CLASS A (Instruction 6).

Type
Number

Deacription of each property item, including number of units, date
acquired (^jlsubscmient to January 1, 1935), and location

Property held as of May Sl, 1943
Cost or face Book, market, or

value, estimatedvalue, as
as reauired required

(in United States dollars)

(c) (d)

. /;j^./j?jaj^^..i^

^7-

1
^^^^.J..'/..^....lf..ä£. \

C.Al.P,M/y.J'..^fJ>t?

ZM:M\ L^£c.:.4^

€A^

.r.

^^3e,&6^-

4.,Ä^.j2j..j?i'.*^.Äcfi?..i(>:^

/6.

j..s:£.a.^

^.-.mp

l.....ML^&k.£i'...&>l,i:C^.^.

£^
S'i> I K^V*%*^^ '\®™^ should be liated onthe CQntinuation slieet issued for the mn£>8e)

Part E. ADDITIONAL INFORMATION CONCERNE^ PROPERTY IT^S^«tr^tioTny '^ "^

^

1. State the name, address, and citizenship of each person, other than the person named in Part A, having any intercst whatsoever, in any item
of property listed in Part D (except property in ClaÄs I). in^cluding any indehtedness secured by the property. Deecribe each such i,

-3.3X'.ÄC. ^..2i.^..Cto

intcrest.

f^:xy^Mii
€±t^:^^£l

result Ol war or a scorched^arth" policy carried on by any country, or of any confiscatory action or durese by a country which on May 31 1943
was^at war with the United States or was occupied by a country at war with the United States, describe the circumstances fully.

U. «. COVCRNUENr FRINIINO OffUfi IG—a44S»-lo ^ ^



TREA8ÜRY DEPARTMENT
FoREiQN Funds Contbol

(6-43)
Approval of Budget Bureau

not required

FORM TFR-500: CENSUS OF PROPERTY IN FOREIGN COUNTRIES

SERIES B: DETAILED PROPERTY REPORT
rtt-

Report Number...^

Submit a separate report with respect to each foreign Jurisdiction in which any
"~

"^

property was locatcd. (Instruction 1)

In preparing this report examine carefully the Instructions in Public Circular No. 22 (or, whenappropnate, m tlie abridged circular), particularlv the specific Instructions for this
series appearing in Section VII {Section IV of the abridged circular)

Part A. INFORMATION CONCERNING OWNER OF PROPERTY REPORTED (lustruction 3).

1. Name —-ß^aiUO-Xju^UJiÜl
(Same as on Series A)

2. Addre«..4l^..,»ä^t..ii.^tii..,tr^«.t »«» V-Qrk c^i*« ,

(Sume uä on Seriea A) «^

Part B. PROPERTY TYPES (In«truction 4).

Type
Numher Property type

Class A. Interbsts in Alued Foreign Organizations (from Series C):
Individuais uhoae property in all foreim juriadictiona had n total value less than $50,000 muy

completdy äisregard property typta l and 2 {Inauuaion 4C in (jJjridaed circular).

Property held as of May Sl, 1943
(a) (6)

Co8t or face Book, market, or
value, estimated value,

as required as required
(in United States dollars)

1. Corporations, associations, and similar organizations



Part C TOTAL INDEBTEDNESS TO FOREIGN PERSONS SECURED BY PROPERTY REPORTED IN PART B anstruction 5).

As of May Sl, 1943
(a) (6)

/ ace amouni of Book, market, or
indebtedneas estimated value

1. Classcfl A through II.

2. Class J

(In United Slatcs dollan)

of sccurity

doi"

Part D. DESCRIPTION OF PROPERTY USTED EV PART B, EXCEPT CLASS A anstruction 6).

10

90

Type
Numher

14

Deacription of each property item, including numher of units, daie
acquired {if aubseguent to January 1, 1935), and localion

ih)

Property held aa of May Sl, 1943
Coat or face Book, market, or

value, estimated value, aa
aa reouired required

{In United Statea doUars)
(c) (d)

Wd-i&8--^^j3t*i^c.4--ti.#--Cuö^i-4---^}vi.-i4ä^—44ir

-•4>:>^»-7«--.

..^l..^.JZ?Jl9l?l8..i^^^^^^ irom :;ew York to

335.CC 335. CC

-Maj.. U:51.„.
.Z7.4..GC. Hi^fi.

(Adflitional items ghould be lieted on Ihe continuation gheet issucd for the purpose)

Part E. ADDinONAL INFORMATION CONCERNING PROPERTY ITEMS anstruction 7).

1. State th. „.m. .dd™». and ci.izenship of each pergoo. other than the person named in Part A, having «.y intere.. whatgoevcr. in any item
of property h«ed m Pm D (except property in Qa«. I). including any indebtedn«. «^cured by th. property. Describe e^cb ....h !„..„.,

as a
2. If any property l«ted .n Part D s beUeved ,o have becn damaged. dca.roycd. or scized he.^een January 1. 1938. and Ma, n. 1943 „ .result of war or . 'Whed^arth" policy carried on by any country. or ofany oonfiscatory acion ordur.« by . coA «hieb on M y^'1743w„ at war w.th the U„.ted Sutea or wag occupied by a country at war witb the Uuited 5 ateg. degcribe L circZtance, fuUy.

U. •. CaVtaNMCNT PRINTIN6 OFfICB 16—34498-10



DRESDNER
Filiale Halle

Be«tii«

von:

• all
«U HaiU

Meiern

Prof >r;s^or

lli;o Dr.naido laraal K l 8 h

New York
415 ^'»^^t listh Street

HaUe (Saale), dm%f^ Jf-önußX IS'f.ft L
Nachstehend überreichen wir Ihnen die Aufstellung der bei uns am 31. Dezember 19 39 .

für Ihre Rechnung auf Depot-Konto verbuchten Werte, mit der Bitte, die Aufstellungr zu prüfen und uns die Richtigkeit

auf anhingendem Vordruck baldgefälligst zu bestätigen.

nuf
Nennwert

Wertpapier-

Ordnungs-Nr.

•43*^0 HCpDep.

hflJ

Wertpapier

versoi'iedane i>iv*Solielae a/llseder Hütt« Aktien \

von BM 6oo*~
verschiedene Div^Sohelne a/RK 5oo**- Conti Guami
Aktien
versah.Koupons a/6V£% Gew.Victor 0bl*v*27^
versah .Koupons a/hfl*5oo.— 6 % Eechweiler Bergw.
Ver.Obl*
verech.Dlv.Sahelne a/mi 8oo.— 7 ^ Dt.Relchsbahn
Vorz.ikktleni

^1

Bitte anhängenden Vordruck 1^

unterschrieben zurückzusenden.

Untenichrieben zuriicksendiefi an Drea^^nn Wtmk ^

i
.'•itü'SIP' (».. j*



JT« 4368
i

Unterschrieben zurüclcerbeten
c

an

Dresdner Bank
^* Filiale Halle

Rtvinons-AbteiluDg

Bestätigung

7

5

>

von

:

111 :o Dr.Outtfo I K 1 • c ii

a • « York
415 »««t ll?th Stre«*

t
r

Betr. Depotaufftellung

Hatte (SMie) ramin Januar l^O _

Nadk Die mir (una) ein^sandte Aufsteilung, enthaltend die am 31. Dezember 19 ^^

bei Ihaen f8r meine (unaere) Rechnung auf Depot-Konto verbuditen Werte, habe(n) ich (wir) {reprfift und deren Inhalt,

vrle nadialekend aageg'eben, richtisr befunden«

RM

«43 «^o

IMhil. «97« ^o
hfl. -15-"

•28 •~

BCpDep.

er

Tersohledane Div.Sohelne a/llseder Hütte Aktien
von RM 6oo*—
epsohiedan« Dlv.Sohelne a/Rjü 5oo.- Conti Gummi
Aktien
versoh.Koupons a/6y2jt Oew.Victor 0bl.v*27t
versah •Koupons a/hfl.5oo*— 5 56 Esohweiler Bergw
Vep.Obl*
versoh.Dlv.Soheine a/RM 8oo*— 7 ^ Dt. Reichsbahn
Vorz.üktien^

[

/

UBMTMBrift
Btttc.^-..h?.af.t:i\^f:!;.y.crvyeo 19

Untersdirieben zurüdcsenden an Dresdner Bank Filiale Halle



NEW YORK TIMES,

Germans Must Report

On All Foreign Credits

By The Associated Press.

BERLIN, April 30.~The Fi-

nance Ministry issued an order

tonight that all foreign credits

held by Grcrmans or persona dom-

iciled in Germany, not including

Austria, must be reported to the

Reichsbank by May 20.

The credits must bc reported as

they stood today.

They include bank accounts, se-

curities, loans, mortgages, insur-

ances and proceeds of inher-

Itances.

It exprcssly was stated the de-

tails were needed merely for Sta-

tistical purposes and the order

was not intended to involve pos-

sible surrender of the credits.
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I

Prof.Dr. Q, Kisch

Halle-Saale

Schwuohtstr. 1!? b.

z. Zt. Mew York, .5. Mai 1938.

An die

Heichsbank

Halle-Saale.

In Einvernehcjen mit dem Reichs- und Preussischen

Ministerium für »Ussenschait, Srsiehung und Volksbildung und mit

. Geiiehmi^ung der Deiiisenstolle in Magdeburg befinde ioh mich zum

Zwecke viis- cnschaftlichcr Forschun^^en sur Zeit zu vorübergehendem

Aufenthalt in Amerika. In den hiesi,_en Zeitungen finde ich eine

kurze Notiz, der ;.ufol£6 deutsche Reichsan^ehcri^e verpflichtet

sind, bis zum 20. Mai 1938 die in ihrem Besitz befindlichen

ausländischen Verc(5,;ens'/.erte der Heichsbank anzuzeij^en. Um dieser

gesetzli hen Aufforderung zu entsprechen, möchte ich hiermit meine

fol enden Vermö •ensstücke vcrsor.:lich melden, obwohl mir im Einzelnen

nicht bekarj;it ist, ob alle anmeldungspilichtig sinr! , um auch nicht

scheinbar im Besitz ir endTürelcher ausländischer unan^eiDeldeter Werte

zu sein,

Sämtliche V/erte ( ausgenommen die unter C an,^eführten)

lauteten auf Gulden- oder Kronenberäi-e der alten österreichischen

Vorkriegsv/ährung, von denen bis vor karzem unbestimut war und teil-

weise noch ist, ob eine Anerkennung oder Aufnertu:.g seitens der

österreichischen Kachfolgestauten erfolgt, ob es sich dt^her überhaupt

noch um Yeraögensv/erte handelt. Soweit yclche vorliegen, sind diese,

weil einen reichsdeutschen Staiatsan^ehörigen gehö: ig von der

czechoslovakischeu Nationalbank gesptrx't.

Es handelt sich um iolj_,ende Vernöi^encstücke;



f

1.

A) In eigener Verwahrung:

Frühere Österreichische, letzt czechoolovakische
Sparkaüüenbücher der Bclimischen oparkasse in Pr ..g
aul' 1336,79 Kc mit Zinsenzuwuchs etwa 134.- R!J

2. 3 ungarische Dombauloue, Nom. 5 ±1 jetzt wertlos

3. 1 UTi^arisches Rotes Kreuzlos Nom. 5 fl. ... jetzt v/ertlos

4. 1 österreichisches Kotes Kreuzlos !äom.lO fl..jetüt wertlos

ß) In oi'ienem Depot bei der Bölimischen Eskomptebank in Prag.
1. lOCü K üom. alte ungarische Kronenrente, jetzt 4 ^

czechoslov. Krsatzrente ,Vert etwa 5C.-RM

2. Ein Fünftel ezechoalov. ßaulos; Wert nicnt zu ermitteln
3. 2 serbische Tabaklose, IJom. 10 Frcs wertlos

4. 2 italienische Rote Kreuz-Lose Nom.25 Lira; V/ert etwa 8.-RM

gezählt v/urde. Vor einigen Jtiiiren kursierten CJerüciite,
dass das Unternehnien nijht u»«hr bestehen seil. Näheres
ist mir nicht bekarmt. v/G£,en der Kürze der Zeit und der
Entlernun,; sirid Ermittelungen und daher genauere An-
gaben im Augenblick nicht möi^lich.

C) Ferner folgende czechoslov. Kroiienbe träge.

1. Sparbuch der Böhmischen Eskonptebank in Prag auf
488,80 K und Zinsen etwa .... 50. -RM

2. Guthaben bei der rostspj^rkasse in Prag von 122,313 K
"^^rt eise 13.-BM

^\.



Dieses Blatt wolle gefl. zu keinen anderen Mitteilungen benützt werden.

FE.B....-.1....].9.3.9.den .193.9

An die

KONTROLLABTEILUNQ
DER BÖHIVIISCHEN ESCOMPTE-BANK

UND CREDIT-ANSTALT

PRAG.

Von
Herrn

Frau

Firma

Prof .Dr. Quido E 1 8 o h
,

415 Wegt 115 Street^

Das — eingesandte, per 31. Dezember 19$.. ausgestellte De-
uns

potverzelchnjs habe...
J^^

geprüft und, wie nachstehend angegeben, richtig befunden. Gleichzeitig

erkläre...
ich mich

wir uns
auch mit der angeführten Verwahrungsart einverstanden.

//

Nominale
StUckanzahi

Kategorie

Verwahrungsart.
Individualdepot (I)

Kumulativdepot (K)

Dep. zur freien

Verfügung (F)

Ausländische

Depotsteiie

1.

.1.

7r...2J^....«.sl.»...nnM.i?..r...Re.Pl'.e

m

36

KUi^^^^r !§• >

cnl« BauloG

.S.erM-aGlie...Tabali ..Los e

Ita1 • Ro tes j;reu3 Lo
g^^^ ,^

.Zolin ex.Büöiio?:..Afe.tl^^^

Kupon^ew t.

^c l.OOO«- 3^ 5sl# Un 1jC.1z.# R.Ä.t e

J

J

J

.1.

r
Unterschrift.
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InsurancQ Docuiuent No. 34874/11951, dated Apiil 5, 1937.
^

Suppltments.

/
It is e^xpliöltly agre'^d herewith that the present conlract

is Lo be fuliilred Cerl'ülll^ar) in Kow York.
''^

'^ > •:

In inoclifiv;atic

\ ^^ v^ ^

^^ S ^

f:

^r tii&'^"Gentral Inuurance Conditions" it

is stated hGre7rithMihg.t\ on all disputes arising between the

Company and the persans vvho make claima frcm this inauraMtV» ^' ,v~

,Cöütract, the decisiorv, ahall be made excluaively by the

»- court in New Ycr,

matter.

The full-

^ llo,95 c>i

fhica\iu coLipetent Aith re^jard lo the subject

ar premium üue on July 19, 1957 aaounts to

ew York

4£UJ2Uo C,^<tAj0ly>

4,^5 p liQ- ^P

H^'Oit.'eUyCAj .

uaMMMMMMMMMMmM«

3 3 3/ 'fo

^^o^.^0
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Ich, der unterseichnie üniversitätsproi'esacr i, ''. Dr. Guido

Israel Kisoh, früher in Halle a.S., ochwuchtstr. 15 b, jetüt

wohnhalt in New York, bin eingetragener Ki,,eiitümer des im Grund-

buch von Halle a.S. Band 199 Blatt 6757 A eingetragenen Grund-

bcsitiies wcbvuchtatr. 1> b. Der Bücherrcviacr Karl Bechstcdt in

Halle a.S., Leipziger Str. 43 nat alu mein Bevollmächtigter durch

notariellen Kaufvertrag vcm 27. März 1939, Urku.v.:ienrolle Nr. 71,

Janrgang VJ^^t dea Notars otegiaanr. in Halle a, S. diesen Grund-

besitz an den Rechtsanwalt :)r. Fritz iMa^e in Halle a.S. Brüderstr. 3

zum K-ufpreise von 57 000 Reichsmark verkault. Um .jeden Zweiiel

auszusohliessen genLiimi^e ich hiermit diesen von Herrn Bechstedt

für mich abges ;hl(sser.en Vertrag, welc.er mir in notarieller Al-schrift

vorjcle-en hat, in ullen Punkten und erkenne s:;mtliche von Herrn

ßechstedt in difsea Vertrage f ".r mich abgegebei.en .üllenserklUrungen

als rechtsverbindlich an.

New York, den 17. Juli 1939.

J/i/hß^yV*. .
sMAJutl^ n^^tA.

K\

\

vS

State öf lf»v Yerk ) ^^
County of Uew York)

nie this

Kotar/ Public No../.!7--^

\



Halle a.3, , den 3o. liarz 19Ö9

Herrn

1 1 jj w d^ d a
II II ^

Univ 3r3i tätsprjf ^3Sor a.D. G. Kiach

415 'v/eat ,115Th.Stre-»t

oiCI 1006^101^6^^^30 xeieviaU faeniioirsi jnjj leb riol

Sehr geehrter lierr Professor I

J-sj-'
i,

d eil •iJ'ad-ilOijV/ilDc ,.c.B ellßli ai lexiui'i noaiii Iyß"iel ^obiuiu
-LnjjiiD Uli eeii icüUo jH' -^iii i6neai:iü e^nie nid :.ioy;77BTi ni J-Ii^rinnow

Im Auftrage} Ihr?s BevolxinucriiiglöXinÄQvvHalxe , Bucher-

revioor Karl Bechstedt , übersende ich Ihnen anliegend »ine Abaonrift
*l>e Jexi'^et: IiaJI loeivoiierloüS leG . d öl .id-ed-xiouwrioc . ersJiasd

des am 27. Turz 1939 vor ijiir ab^ ^schio . s nien njt ri^lxen IIaufV'?r-
xioijjJb löd-^xd-i.OjjüLixovee nien sIjb ct"£xl £J^ .ict-sissisqi eJ , .Ec^b sII^ ni

^ crages übc^r das Ihnen gehjrige ürundstack in Halle, Schwuchtstr.
-ifißL^IV^'^IIoin9;jnjj^iü - £6GI si^.I .VS iiiov ^siitievluBJi dbllb L'-ibo on

iö b. lierr Sechst adt legte vor AboChlu s -les Vertrages zwar zwei
st ieeäbnuzxj iie)e9xb -p8.B ellßH ni nnBriiaed-ß eistoTä. eeb^etei ansg

VolliTiachten von Ihnen vor, ich habe j'^docn Zvvrifel, oo aiese Volx-
£ .id-eiöbjjis: ,•&•£ ellßH cii esnßj sJ'ii'ii ^iCi i-IßwnBedrlodH nst nß

nachten gegenüber dem Grundbuchamt ausreichen. In forniell^r Hin-
-jjsajjjB iBÜev/S nsD^ Q mU •J'Ijj iiev il>i -,ooo.Ve nov e)eieiq'iJJß:M aiijs

sieht sind di :se Vo-.lmachten zv^eiiei^os für den Grrundbuchv^ric hr
li/l :t-beJeriObfc{ niiaH nov nse'^ib d-imieiri rioi e^inirienss Äneaaeilxloe

nichL ausr'^icuend, da di^ 3cntneit d'-r ausluiidiscxien Ö glauoigun-
-dü isileiißi'on ni. aim loxiolev; , ^eegiiiJi^^V neneeaoliioaesdß hoiüi

^

^
gen nicht durch den deutscnen Konsul oder deutscxien Gesandten l-^,i:a-

liov erloilcTDiii'. ©nneiiie Inu n^J^injüSi nsilß ni ^tszä nsg^ISoiov ttiiäoe
lisiert ict. Aber auch inhalolich oestehen Zweifel, ob die 7oli:nach'

-198119-1 liV npn9d9at>Sdß rloim iu1 esßid-ieV measib ni d'bed"BrlD9S niiaü
ten tats:.icnlicn Herrn o^ecnstedt zuiii Veri^auie des irundstJ-CKs be-

.nß rloilrniaisveitxioei elß ae'^nuibl^
rechtigen^ weil in den Vollmachten grundsätzlich nur^^/envaltung"

n9t ,2lio\;v;9M <:^®^

die Rede ist. Ich halte es deshalb fJr notw?3ndig, dass 3t i in ein.3r

selbständigen Urkunde den Kaufvertrag vorn 27. März 1939 genelimigen.

Ich biüte Ihre Unterschrift durch ein ^n am^ ikaniscxi^n i^otar be-

glaubigen zu lassen und dann aie Legalisacion der ^rkande durcxi-

zuführen. Zuständig zur Legalisation sind die Gesandten ues Reich-s

und die Konsulen. Ich gpötatte mir weiuer nachsisehena den Entwurf

einer Geaehrnigungsurccunde zu übersenden, und ^^Jixa far reaht schn'^lxe

rledigung der Angelegenhüt verbunden.

ilocr tungsvoil

,
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Zwx T-'rgOia-ift sind ^ ^mo I'r>air. iana taxier «üntr iahtet»
Hall« 9/3 ;^, den '^1. ^-arz 19:^9, '

<i^ ' >«?*.•

Tor dam tmterzeioJrmet

lirkiin danrolle, JaJM^o'^'^d '^-^^^^

erhandv-*lt
Hallö Via, den 27. mxz 19:^9

tan I-otar im -.-«^ark
a

dea Obc»rl?.nd'?ai'«rioht3

2U Ti^mbiirg V^-

,

.

Äeontaariv/alt ^l.^xander Stn^nann mi'^ dem -t^. ';.=!3 itr^ in lialle a/S»

^rsoJal^nan he»T7.t9, von Person bakannt *
, ^ /a • • ^ at

1, dar Jüoherreviaor F.arl haohstadt in liall« «/-^So, Le ip.^ i ser 3 tr * 43,

2. der üaohtaan'.^'alt ^r. i'ritz Lan^ja in 'tt alle a/o., Brüder 3 traß^< 3,

üar -Jir gohi>inari« 7>\i 1 erklärte i

loh bin daxroh ilöAaridlD.** Vollmaohtan •"•om

lö, i'ovember 193d des öfi'entlo l^'o^ars ^'-, Tnxgh in T> ev; '/orlc

31. Je:3ömb3r 19 38 das Öffantl. Fotars H. i^ixah in Ooimtjajr __

Ton iiv-^rrn niver3itätaprof>^3.=ior I>r , Gtxido l.graal Msoh, rrviner

in Halla 5v'3«, Sohvmoiitatraßa 15 b woJinliif t, jetet .vchnliaft in

Kew York, 415 ./aat 115 th ötraat, z\Mii n*rkan£ daaiU^rm i^'rof,

i>r. auido Israel Kiaoh jj^höri^en, in itallaä/3o, 'är.ii.mohtstraSe 15 b

bölaiicinan, im vTrimdbiioh von Halle a/3. -'»and ^-9^ ^^latt o757 A
«in^c^trajenen Cxrimdstüoka baraohtigt. Ji-^mgemt^J Ö*»^*^ ^2^ ^•^'* naolifol^

ijendan irklärnn^t^n für Harm Prof. Dr. Guido is-i-a.'l Kiach ab.

Ftinmahr arklärben die b<*idan ^rS'^hianen.in d«3C naohfol^endan
Eaufy«rtraß. naohdam ai« ron dam I o-i;ar darauf hin^evriaaen .varen,
daß ar dia ünxndakten llbar das K- njfgrxxndstüok ,>in£;eaehan hat ;

<> i.

Dar Üraohianena zw 1 varkaxift dan Herrn Prof. ^. Guido Israel
Kiaoh gehoritjan, im GrimdbiToh -^^on HaiTa V-^. -^">and 199 x^latt o7o7 A

ain^atrafjanan GriandbBSitz , welcher in Halle a/S», 3ohvAioh1;3tro 15 b

b3ie,;axi iat und '.^ine Größe -ron 1596 qm hat, an dfir Jirs-hänenan

zu 2"^ Raohtsan./alt i»r. ii'ritz I«^4 Xangi» in üalls* a/o.
)) 2.

J=(,3 Grundstück v/ird ao rarkaxift, .'ia ea ataht und lia£;t. xrgandein«
Gav^^hr für Güte xxnd Beaohafi'enhoit ea Gj-undotUoks ^Hxö. saitana

daa "Verkäufer a nioht übamomnen.

3iab«nxindfünfi
tz

Ser Kaxxi" preis beträtet, 57.000 i^.. ( in - orten :

i;?tausend iia iohairark ) und .'ird wie folgt bela^j

I>3r Kätifer übernimmt dia aixf dem Grundatüok 5:ur ^-eit in ^bt. 111

unter l'r. 1 für die ütadtsi^arl^saa Kai?, e &/ä,
ain^jetrajene Hypoüiafc übi^r ...^'^^y^--^*—

2. Der Kestb^traiJ ^''on ^V7.300 .-im.

wird vom Häxxfar an den Verkäufer in bar bezahlt,
find zwar sofort, vvenn die -^'igen tumaänderun^i im
Gr^'an dbixoha a^ngetrag-^n ist.

Jam %ixfer ist bekannt, daß unter 1'mständen ein l'eil daa Kaufgnuid=
stüoka n oh kostenlos an die itadtg^mainda HaiJ.e a/o, zAir J?railagung

dar joh.mohtstraßa ahzutratan ist. -Oem ^äx^fer ist weiterhin
bekcumt , daß für die dohvmohtatraßa noch *'traßc^naU9bai-ü:oaten

vl zahlen sind, v/elche gleichfalls ^'om Käufer übr-rnommen werden.

1

rr

S 5.

Sov/yit dia in Abt. 111 ixntar l'r. 1 eingetragene Hypothek dar

I I

Vf^-r^- anfer8

^M'm.f.. *»'^*
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''atilc't ist, Hbarnimmt d«r ..ufer di^ diiroh ui«8» Z<ii limine

n

^•Ir dm Varnax^fdr rntatandena :rj,nnc>.g<liuld iind Tarpfli^htstt gioh, -A»^-*^

cidin 79£Y&VLi9X den Betrtß dar ^ l-iistatan Amor ^iaationan auszuaahlen.

Dia Partaien sind sioh darüber i ini^; , daß di» insoweit entat-ndene

it-antUruar •rtxndaolmld auf dan KäAif»r libarg^fT- soll b9!^.<f ubera?ßs^nr=

g'3n ist.
f., ß

Dia uoor"i*b.^ <to« Ginindstlioks soll nr,. ber.d jedooh aptltaalensam

1. Ati-a^at 1939 ari'clijen. -'Jos Crri'ndatüok iat in -rc-llkommen geraiimtan

2-u3te,nd8 311 über^eban, ./obai di.» Parteien aioh darüber .^
inig sir.d,

daß di3 vollkou.. na i^raJunaohimg das CrjMmdBtiloka Grea't) äf tagrimdlaga

diaaaa Vertragea ist imd daß also inabaaondara aaa ^Trnndatuok

apätastana bia ?Aim 1, /mL-tiat 1939 von dar i atz igen ^.ietarin garanmt

3din mtißo j)er TarV-ätifer joll notfalla beraohti^t aaLn, in zwaL Tom

Käufer zu beatimnanden KaD.larn nooh ai^en^i Gegunalönde, i-bbel nm»
zu vdrvvahran, -uidcoh milsaan dieae ilöbal apätaatana innarüalb

ainaa weiteren -onats naoh erfolgter Übergabe entfernt aein,

Yom Zaitpiinkt der Übergabe an gahen Nutzungen und I^atan s^uf ^an

käufar übHr. Hat iadooli .iie ^intragimg ijia Urundbuoh imd die Zahlung

dea KaufiDreiaea frfüiar atv.ttgafunden , als die Übergabe dea

GrtindaUioka möglich iat, dann gehen aoiion
-'^\^'^^^^..^,^^^2'^^aSrftit^

an Vutzim^an und laaten auf den Käufer über, ^^^_':^^^-^^_t^^~^^
aioh
die ^

dar llündijimgafi^-- —u-

o

l^unmehr aifc lärten die ^raohian^^.en i

. . t ^ •^«^-
«ir aind darüber ainig, daß daa äigentiim an , dem im - ^ do^^aea

Tartra-e« bc^z.^iohn'3t«i^Trundbe3^t2 auf den ^ra-hienenen zu 2,

lieohtaanwalt JJr. Fritz Lange überg^^en soll. loh der üraoliienena

zu 1 und z'ar in Volijna.oht für Herrn J^cofeasor Dr* Guido israil

K±3ok h = ndalnd, lasse den im i- 1 erv/iihnten Grnndb.^aitz hiartr.it

an den järgohi^nenffln zu 2, dan iiaohtaan valt i>r, -critz l^ang© , aiif

und b9\^l-'iga deaaan ^intrag^mg im Grundbuch, loh, der üraohienane

zu 2 nelma die -»uflaaaiing hiermit an und beantrag« die -Eintragung

dar ^igentimaänderung im Grundbuoho

*v

<i 6c

Dia Kosten diaaea Vartragaa undsair.er Auafimrmg übern.immt dar

Käufar. Der ^:^.ufar hat auch die Griind erwarb ateuer zu tragen • unne

at./aige "er tzu^vaohsa teuer tragt der ^arlcäiifar.

Dia Parteien werden darauf hingewiaaen, daß /üeaer Vertrag der

^nehmi -^^ng a\if Gmnd dea ..ohnaiadlmgageae tzea bedarf. Die

Äraohienenen erklärten weiter : iiUer die i^-etimcumgeii landdie
_

Bedeutung dar Praisatopverordnung ^m 26. -orember
^^.^J^JV^j;^

belehrt. ,Veite r erklärte der jiraohien^ma zu 1 t Der Terkäufer, tie

Profaaeor Dr. Guido Kiaoh iat nioi^tarigoher Abatanimun.g. Der

A'rachienana zu 2 arkltlrta • lr>h bin «riao.ier Abkunft. Die -i 3onia=

nenen vmrdan darauf hingewxeaan, da; gem^äß l> 8 ^«J^^«^°;?^^|
Pj!*^

dan iSinaatz iüdiaohen Veroögana ^rom 3. De.-.emb:*:- 1930 diaaer Katif-

tIt trag dar denehmigung durch dia zus^ndige i^e norde unterliegt.

£e Beteiligten aind aioh darüber ..inj^^ daß demgemäß die ^oi^ta^

wirvaamkeit dieaea ^ertrage« «rat mit iirteilimg dar obigen Genaht

mi--^g eintritt. Der irgohienena zu 1 erklärte axif Befragen des

iSäte?f , daß iiinoiohtlioh dea *ark:mften GrundsUiok^ dorn fru.hera.n

üau9vai,Yalter gegenüber aeitena der ^^eh^imen otaatapolizeiat^^lle

Halle 3ine Varfügimgabeaohr&nkung ziigaatollt ist, aod^ dieaer

KaufTa*trag zur i-ieoiitawirkaamkeit a^tnh der ^^^raiiaxky.nß der

Staatapolizai bedarf. _ ^
b lO.

Der ]<äufer iat berechtigt, von diaaam ^a .-trage ziu:üokzu treten,

rr

y

I



warm ihm aaitena if*«Ä irgendeiner
^^f^ö^J« ^^^f-^-Sf^^g'^"^

"^"^

wTrVr ..rnlohe ihn belaat-^n . .^er ^üok tritt m^iß --clooh

i>La Varhan<aiinü .mx-da den iieteili^ii.en ^fom totar

vor.el.)3.n, von ihnan ^anehni^t TUid .vxafol^t -on der

j.3t^)ili£:ten .T^i^enhändac; im tar schrieb 'an .

Alfxxandar ate^mann, ^-otar»
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Ich, der unterzeichnete Universitätsprofessor i.Vi.

Dr. Guido Isrr^el Kisch, früher in Hi^lle a.S., Schwuchtstr. IS b.,

jetzt wohnhaft U. Kew York, bin eingetragener Ki-entümer des im

Grundbuch von Halle a.3. B;-..nd 199 Blatt 6757 A des eingetragenen

Grundstückes ochwuchtstr. 15 b. Herr Bücherrevit^cr Karl Bechstedt

in Halle a.S. /Leipziger Str. 43 h;.t als mein Bevollmächtigter

durch notariellen Kaufvertrag vom 27. März 1959, Urkundenrolle

Nr. 71 , Jahrgang 1939 des Kotars otegmann in Halle, diesen Grundberiiz

an den Rechtsan^;yult Dr. Fritz Lange in Hallß a.S. Brüderstr. 3

Lum Kaufpreis von 57 COC Reichsmark verkauft. Um jeden Zwei] el aus-

zuschliesse,. geneiimige ich hiermit diesen von Herrn Bechr.-tedt flT

mich ab,e£chlosseEn Vertrag, welcher mir in noto.rieller ii;..schrift

vorgelegen hat, in allen Punkten und erke..,ie sämtliche Ycn

Herrn Bechstedt für laich abgegebene Willenseiklärungen als rechts-

verbindlich an jedoch nur Kiit den nachfol^end-n Änderungen und

unier der Bedingui.g, dass die folgenden Änderua,,e:'. und Zusätze

zu dem obgenannten notu,riellen Kafvertrag vom 27.3. 1939 hinzu-

gefügt v/er.en:

Zu § 5:

Der Betrag der vom Verkäufer an die Stadtsparkasse

Halle a.S. geleisteten ümortisationszalilungen ^-ird vom Käufer gleich-

zeitig mit dem Kaufpreis bar bezahlt werden. Der Käufer wird sofort

nach Einlangen dieser uenehmi^ungserklärung eine Anzahlung auf

den Kaufpreis im Betrage von IG GOO Reichsmark bar lei ten.

Zu § 6:

Der ursprüngliche Ykirtlaut dieses § wird wie folgt

abgeändert: Auch nach der Übergabe des Grundstücks an der: Käufer

soll der Verkäufer berechtigt sein, sein bewegliches Ligentum sc

lange in den jetzt von ihm innegehabten Kellerräumen des Hauses

Schwuchtstr. 1^) b unentgeltlich zu lagern und unier Verschluss uuf-

zubeT/aliren, bis er über diese Sachen verfügt haben wird und bis

Itir Abtransport gemäss seinen Vmnschen vollständig durchgeführt sein

wird. Im Hinblick auf die bestehenden Verhältnisse ist der Käufer



t •

an einen festen Termin zur Entfernung der Sachen nicht gebunden.

Seii.eu Beauftragten wird jeder Zeit der Zutritt gestattet v/erden.

Zu §.10;

Das vom Käufer vorbehalterie Ricktrittsrecht

erlischt mit der grundbücherlichen Eintragung des Eigentumsüberg. ngs

• •
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Ich, der unterzeichnete TJniversitätaprofessor i.R.

Dr. Guido Israel Kiach, früher in Halle a.S,, Schwuchtstr, 15 b.,

jetzt wohnhaft in New York, bin eingetragener EigenttLiier des im

Grundbuch von Halle a.S, Btnd 199 Blatt 6757 A .dMt eingetragenen

Grundstückes vSchwuchtstr. 15 b. Herr Bücherrevisor Karl Bechatedt

in Halle a.S., Leipziger Str. 45 hat als mein Bevollmächtigter

durch notariellen Kau i Ter trag vom 27. März 1959, ürbondenrolle

Nr. 71 , Jctiirijang 1939 ded ^'otars Stegmanu in Halle, diesen Grund besi^

an dün riechtsaaTait Dr. ?ritz Lange in Hallß a.S. Drüderstr. 5

zum Kaufpreis von 57 000 Reichsmark verkauft. Um jeden Zweifel aus-

zuschliesaeu genehjnige ich hiermit diese n von Herrn Bechatedt für

mjich ab^ecchloaseicu Ver::rag, welcher mir in notariell er A'i;sclirift

vorgelogen hat, in tollen I'iutkWn uiii erke;i;)e fijlmtliche von

Herrn Bechutedt für mich abgegebene iVillense.'.klärungf.n als rechts-

verbindlich an.icdoch nur mit den nachfoli^endcn Änacrun^en und

tut^or i^ur-Badi»i i]u..ijp auMa d io foli^ingiü ü.nloru. ii .QiJ •umicl Zusatz e;t, kM&^^

zu dem obgenarmien not.-risllcn Kafverirag vom 27.5. 1939A hinzi;<i:^

v y

Betr

^ fUg%rni ii ar <rMn^eL
Zu § 5:

HallVa.ii. geleifc!

ZGiti)^ isrt.

nach Kinlab.:!en d-i

)-fioA.
^^A -^^JtJ,

"er von

.uipr

er gleich-

en. IJer Kllul'er wird sofort

Araortisations

ue)yiiigungaerkl.''ru:-g eine i'aizai.lung auf

den Kaufpreis im Betrage von IC OOC Heichsnark bar lei-tcn.

Zu § 6:

Der ursi-prüngliche Wortlaut dieses § wird wie folgt

abgeändert: Auch nach der übergäbe des Grunoatücks an dei Käufer

soll der Verkäufer berechtigt sein, sein bewegliches ligentum so

lange in den jf tzt von ihm innegehabten Kellerräumen des Hauses

Schwuchtstr. 15 b^unentgeltlich zu lagyn und unter Verschluss auf-

zubewahren, bis er über diese Sachen /tfrfügt haben wird und bis

ihr Abtransport gemäss seinen y«ünschen vollständig durchgeführt sein

wird. Im Hinblick auf die bestehenden Verhältnisse ist der Käufer

i4y /f^ ^y/V! /^^^ % ^(H^"^



ea einen festen Termin zur Entfern'iüg der Sachen nicht gebunden.

Seinen Beauftragten wird jeder Zeit der Zutritt gestattet werden.

Zu § 10: ...
Das Tom Käufer vorbehaltene Rrcktrittsrecht

erlischt lait der gi-undbücherlichen Eintragung des 1r

^
f̂^



New York, den 22. Juni 1939

415 West 115th Street

Ich, der unterzeichnete Universitätsprofessor i.R. Dr. Guido Israel Kisch,

früher in Halle-Saale, Schwuchtstr.l5 h, jetzt wohnhaft in New York,

hin eingetragener Eigentümer des im Grundbuch von Halle a.S., Band 199i

Blatt 6757 A eingetragenen Grundstückes Schwuchtstr. 15 h. Herr Bücher-

revisor Karl Bechstedt in Halle a.S., Leipzigerstr. 43, hat als mein

Bevollmächtigter durch notariellen Kaufvertrag vom 27. März 1939, Ur-

kundenrolle No. 71, Jahrgang 1939 des Notars Stegmann in Halle diesen

Grundbesitz an den Rechtsanwalt Dr. Fritz Lange in Halle a.S., Brüder-

strasse 3, zum Kaufpreis von RM57,000.- verkauft. Um jeden Zweifel aus-

zuschliessen, genehmige ich hiermit diesen von Herrn Bechstedt für mich

abgeschlossenen Vertrag, welcher mir in notarieller Abschrift vorgelegen

hat, und erkenne sämtliche von Herrn Bechstedt füt mich abgegebenen

Willenserklärungen als rechtsverbindlich an, jedoch mit den nachfolgenden

Änderungen und Zusätzen, welche zu dem obgenannten notariellen Kaufver-

trag vom 27. März 1959 in notarieller Form hinzuzufügen sind;

Zu § 5:

Di^viBT

sind zu dem in § 3 genannten Zeitpunkt an den Verkäufer in bar zu be-

zahlen. Der Käufer wird sofort nach Einlangen der legalisierten Geneh-

migungs-Erklärung eine Anzahlung auf den Kaufpreis im Betrage von

EM10,000.- in bar leisten.

Zu § 6:

Der ursprüngliche Wortlaut dieses Paragraphen wird wie

folgt abgeändert:

Auch nach der Übergabe des Grundstücks an den ^^^^,^2^(2»^
soll der Verkäufer berechtigt sein, sein bewegliches Eigentum<^I^e

in den bis jetzt von ihm innegehabten Kellerräumen des Hausesmchtstr.

15 b bezw. in den vom Käufer zur Verfügung gestellten Lagerräumen des

Hauses Kronprinzenstr. 4 unentgeltlich zu lagern und unter Verschluss

aufzubewahren, bis er über diese Sachen endgültig verfügt haben wird

und bis ihr Abtransport gemäss seinen Wünschen vollständig durchgeführt

sein wird. Im Hinblick auf die bestehenden Verhältnisse ist der Ver-

käufer an einen festen Termin zur Entfernung der Sachen nicht gebunden.

Seinen Beauftragten wird jederzeit der Zutritt gestattet werden.



Zu § 10:

Das vom Käufer yorbehaltene Rücktrittsrecht erlischt mit

der grundbücherlichen Eintragung des Käufers.

Die ohenstehende Erklärung wurde von mir vor dem amerikanischen

öffentlichen Notar heute eigenhändig unterzeichnet.

New York, den • 1939.

* *
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Dr. jur. Moritz Jsrael Weinberg

Konsulent
Fernruf: 21 2882

Postscheckkonto: Köln 2256

Zugelattan nur zur rechtilohen Beratung

^ und Vertretung von Juden

Kennkartei Köln 6160

3/&e KÖLN, den S.Aa^ast 193
Kaiser Wilhelm-Ring 30
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Tannersville ^Ua-ötr-York

P.OeB* 334

Sehr geehrter Herr Professor!

Erst heute komme ich dasa, Ihr ^efl* Schreiben vom 17#Jali

1939 za "beanti^orten, inass Ihnen jedoch leider mitteilen, dass ich

Tvegen der "bekannten Überlastang der für Köln,Bonn and Aachen zuge-

lassenen nur drei Konsulenten nicht in der Lage bin, auch auswärtige

üandate zu übernehmen, ganz abgesehen davon, dassgerade xvegen der

örtlichen Entfernung'; die r;irksanie Vertretung Ihrer Interessen in Prä-

ge gestellt sein dürft e« Ich vj::,re ivohl an sich bereit geivesen, das

Ihrerseits gerjünschte Schreiben an den YerT;alter abzusenden, Jedoch

"Würde sich dadurch eine neue Sache entrackeln, deren Vertretung ich

aus den genannten o-ründen doc:. nicht auf die Dauer übernehmen könnte<

Es ist daJier zvy'eck:iässig, vienn Sie sich der Hilfe eines in nächster

ähe von Halle ivohinenden zugelassene Konsulenten bedienen und bin

ich gegebenenfalls gerne bereit, einen solchen namhaft zu raachen,

bauch den -gesamten Schriftwechsel an diesen mit der Bitte um Interes-

senvertretung T^eit erzuleiten.

Bezüglicl- der Überv^eisung von RIvI 1250#- muss ich Ihnen mitteilen^

dass nach meinem Dafürhalten für i^rau Wiive.Cohn sich devisenrechtliche

Schv;ierigkeiten. ergeben könnten, T7enn sie Ihnen diesen Betrag, viie

Ihr Herr Bruder und auch Sie T^ünschen, seh enkungs^v eise zur Verfügung

stellen "würdeji denn die Devisenstelle T7ürde sv^/eifellos fragen, v^ie

es kommt, dass bei einem so geringen Vermögen, "^^jelches in absehbarer

Zeit aufgezehrt sein ivird, Prau T/v^e.Cohn in der Lage ist, neben ein(3ii

b.xv«

•L^i^ -
i.l'fc^ 'Ji * .
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einem Darlehn an Herrn Feywulowitz in Höhe von EI.I 1.000.- iireltere

Ell 1250.- seh enkun-;si7 eise zor Verfüjon^; zu stellen, zumal doch,

wie ich aus Ihren Ausführungen entnetimen konnte, doch inner noch

In-miobilienvermö^ien vorharden ist, ^velc. es nach Ansiliht des Finanz-
A m

amtes Hoabit zur Verfassung gestellt v7 erden kann, falls anderweiti-

ges Vermögen Hiblit rnelir vorhanden sein sollt e#

Ich höre ^erne von Ihnen, oh ich den Schrift^^eohsel an einen

Konsulenten weiterleiten soll und verhleihe

in vorzü;^ilichster Hochachtung

I .. s) '

ik'



Prof. Dr. Guido Kisch New York, 17. Juli 1959
415 .Veat 115th Street.

Sehr verehrter Herr Doktor !

Gestattel Sie mir, dassich mich heute in der Angeleg nheit^
die ich bereits in meinem schreiben vom 14. Juli andeutete, mit einer
Bitte an Sie wende.

Aus de» beigefügten Schreiben vom 20. Juni und 17. Juli
an Ciei en Hullesohen Vermö.ensverwalter Herrn Karl Bechstedt, Halle,
Leipziger ^tr, 43 ersehen Sie, dass ich ,^enöti^;t war, die Zustimmung
zu. dem Verkauf meines Hauses zu ^jeben, obwohl ich ihn nicht iur
günstig halte und obwohl ich ^ewisüe Bedenken e tn den Vermö ens-
verwaller habe. Es bleitt mir jedoch nich s anderes übrig als zu genehmi-

Es komiiit mir jetzt darauf an, dass meine gesamte bewegliche
Habe nun endlich verpackt und an mich ^.eschickt wird. Herr Bechstedt
hat dazugsnaue Verfügungen. Ich weisa jedoch nicht, was für Verzögerun-
gen n>m wieder notwendiger oder unnotwendiger Weise herbeigeführt
werden und doshalb wäre es mir lieb, dass von dritter Seite,

Geü'
den

tzt auf Herrn Bechutcdt ein Drick ausgeübt wird, alle behördlichen
nohmigun^.en Sv.fort cinzuliolen und den Transport schleuriigat am
ti .'(Cg zu "^brint^en.

..V

Da Herr Bechstedt ohnedies wegen der von der Schwiegermütter
meines Bruc;ers geplanten Schenkung an mich zum Zwecke der Abdeckung
des Restes nc ir.er JuaenvermÖ, ensab^^^abe mit Ihnen in Verbindung treten
muas, wäre ich Ihnen dankbar, wenn bei dieser Gelegenheit von Ihn.n
als meinem Freu|;d und dem Rechtswahrer meines Bruders ein Druck aus-
eübt werden «inte, daas nicht wieder alles vcrzö^-ert und hinausgescho-
Jen -vira. Sie selbst werden am cesUn beurteilen können, in welcher
Weise -ine solche Einwirkung mcg-ich i:..t, ob Sie vielleicht o.hen
Rechtai'reund in Halle dar;.m ersuchen oder od es sich durch Briefe von
Köln aus erledigen laust.vlch würde nich an den Rechtsberater Herrn
Dr. Croldberg in Halle wailan, weisü aber nich^ , ob er noch dort ist.

Ausserdem habe ich Herrn Bechstedt beauftragt, falls sich
zweifelhalte und (iringende Fragen bei der Restaewicklung meiner
Ang'-leg>.nheiten noch ergeben sollten, Ihren Rechtsrat hinzuholen.
Aus der beifolgenden Abschriit meines Briefes an Herrn Bechstedt
Tom 17. Juli ersehen Sie, was noch in Frage kommt. Es ist eigentlich
nur die für den Aufbau meiner Existenz hier notwendige AnschafJung
von Büchern, die ich von den zuständigen Stellen genehmigt haben
möchte, um die Bücher mit meiner sonsti en Habe bald herzubekommen.
Es nadelt sich mir hauptsächlich nur dar^um, eine Garantie dafür zu
schaffen, dass mit dem mehr als bescheideiien Erlös aus dem Hausverkauf,

dem einzi. en Rest meiner Habe, nichts mir Nachteiliges geschieht.
weissV dass Sie aus d' r Kenntnis der Gesetze miH der Situation
auf Grund der freundschaftlichen Beziehungen nur das raten werden,

wir lieh für mich m ünstigsten ist..Dieses Bewusstsein sol^ mir

Ich
und
was

*) iB Û/



die Beruhigung geben, dasscnichts mir l^achteilit^es t^eschieht

gibt, Sperrguthaben üu transjerieren. Meine Bank hat mir den Yerka
an die deutüche Golddiskont öank vorgeschlafen. Gibt es noch eii.en
andern vielleicht günstigeren Weg ?

Mf. ine Adresse iüt: P.O.B. 534, Tannersville, New York.

Mitheatem üankfiir alle Ihre freundlichen Bemühungen und

in vorzmAiohster Hochachtung

Vorsorglich lege ich für den Bedarfsfall eine notariell beglaubigte

Vollmacht für Sie bei, die ich zu verwahren bitte, da ich möglicher-

weise telegraphisch oder durch Luftpostbrief genötigt sein werde,

Sie um Interventionen zu bitten. Ich bemerke aber, dass ich von

dieser Vollmacht bisher weder Herrn Bechstedt noch die Drrsdner Bank

benachrichtigt

i
i

.^y-

\" /



Vollmacht.

1

' *

Ich, der enäesunt erzeichnete Univeraitätsprcfeasor i. R.

Dr. Guido Israel Kisch, früher in Halle, jetzt wohnhaft in New York,

415 West 11t) th Street, bevollmächtige hierdurch

Herrn Konsulenten Dr. Moritz Israel Weinberg

Köln am Rhein, Kaiser Wilhelmring 50,

mich in allen Vermögensangelegenheiten insbesondere vrr den Steuer-

und Devisenbe^örden zu vertreten und rechtsverbindliche Erklärungen

für mich abzugeben, auch hinsichtlich meines Auswanderersperrmark-

kontos bei der Dresdner Bank in Halle an der Saale.

New York, den 17. Juli 1939.

Hierdurch wird notariell bestätigt, dass der mir persönlich

bekannte und durch seinen Reisepasj ausreichend identiiizierte Professor

Dr. Gruido Israel Kisch obi^e Urkunde in meiner Ge^-enwart unterzeichnet

hat. State "bf ir»w York )

County «f l^aw York)
88

ßwarn Tjoforev mö thls
, 1 ^^^

' \

Kot&ry Public No.^.
Conialsjaiori Expirea



Prof.G, I«« Y«fk City, den l^.Juii
415 W««t 115th Street

Herrn ^ocht«herbster I>r,''orlta w«liibf»rg
K"al8or v/iihola Bing 30
K91n a»Rhein

^ehr verehrter Herr Doktor!

Ich erlaube «Irt dienen Brief an ""ie im ^Hnvemelimen
mit meln^B Bruder Prof enor Pr^Hnmo Slt^eh »u «chrelben* le
>le eich erinnern äürftetifh^t er Sic IrilrÄÜ-jh gebeten, die
erfo^d rlichen behördlichen Bewilligungen dafür elnr.uholen,
dasa es eeiner Schwiegermutter ^rau Krlene Ooha gef^tattet wlrd|
die dor?n?lchst fällige letate Rate der Judenvormögenf^ Abgabe für
mioh :3u bezahlen, inden ole mir den Betrag von PLm#1250#-eohe kt.
Die Ter^nlngun : des ?lnan5Ba? te Berlln-^Foablttwelches fü^ Itn

4U5=:land befinölioho Personen jsugtäÄcüg Ist, erfolg e am 26.11X^39
unter dem teuerzeichon 91l/5906#

Wie ich höre t brauchen nie offenbar %'dT ^Inleitun/t der
erforderlichen 'chriti;e noch folgende Angaben« "Dae mir rn Halle
ffehörige Hau« wird von einen Ter^ alter verwaltet,n«nlich Bficher-
revlpor Itarl Bechnte^t,Halle,^elpiji^erBtra0Be 4% Insen und
'^teum Bind bisher regelmMaslg besä- It worden« ^er Tv'ietalns,
der eret seit Icurzem '^rn^ 300« -monatlich betragt, bl vor etwa
r-swei nnMten ^edooh blor? T?!n^2%5«-aumi hte ^"^^t ^nr^^^^r *zn

Hypotht^kenssiner^ahlungen und kleinen laufenden A^rwalturi^ßkOBten
ftttr\^ohlior;ßllch zM Jahlun^jrn auf f>teueni,^olch?^fluchtf!iteuer
und Judenver?Ti»gen5Äab|Bfabe Terwendet worden« owelt ich von meinem
Vor alter informiert bin^ Ib*^ nur ein ganz geringf%igefl Sperr-
guthaben vorhnnden, welches !;^5ur ahlung der Hypothekenjs tneen eto*
benötigt wird. ' CBhaln h^t sich die '•^^h^ie/^enautter menee
BT'iderr entsohlos^ern mir den Betra^^ von Hn^l?50«- zur Verfügung
zu 5?tellen^wenn die Behörden e® genehr•Ir-'^n« "Oer '-'ert den Grund-
stücke'^- 1na chdeiif 9>t0 ebenfalls fragten. Ist ^-'nheitewort T?.m#49 ^OO*-»^
Y/or^uf ^In-^ Hypothek von etwa Hm« 19 600#-^teht«

'^ von dicfier ^^ahlung die Möglichkeit abhänf^ig ist,
meine bewegliche Hebe und najaentlich die für Aufbnu meiner
^ximtcnz hier notwendif;en Bücher hierher zw «enden, ^^öchto ich
"^ie dringend bittön, baldigst ollen in die '^^ego zn leiten, um
dir au dBT geplanten nhenfcun/^ un^ 'Heuewsahlung erforderlichen
Gen«h igungea zu e-halten und Beaaiilung schleunigst auB^tuflihrea«

f5obald dicfse An^relegenhelt gere^relt lst,!?^achen !^ie
bitte meinem oben genanntr^n T^^uevan^.'^^lter entsprechende r.ütteilung,
dr, er vvissen rau98,6b die Genchrdgung der Zahlung /rereben wurd«
un "^ di^^ 'ahlun • der "^teuar der Judenver^ögens^b'^«»be p?elb?it



-2-

•r "olgt ist od«r aber sbÄelehnt wurde. T-Ja igt auoh ''''nnnhenswart,
dasf^ Werr Bfohatedt ehestenfl Kenntnis davon arhSlt.ob mit dar
:3ahlu.ng zu rechnen Is* oder nicht, da ^nderenfolla versucht
werden mü»st0,attf ander« "?'eiae tiir ä*o :ahlung dar letzten
Judenstenarrata ''orge au tra.en,

flollten eloh trgeniwelch*» Konplltettonen jedoch ergpben,
80 ifit mit ölnfsr zuverlHeoigen Hilfe '}ei». H-^rm Bechstedt nicht
»u reclinen.rait deopan '/er altung loh sehr wen5;T zufrieden bin,
wall 8io wcni^ In meinem Interofsae erfolgt, l-:h «r'»rda Ihnen
dleafalls daher dankbar sein,>««enn *io mir oder meinem ^r^dcr
Ihre etw tl,--n RitschlMge mitteilen wollten. Obwohl Ich mich
barelta seit ."nde ^'epteTiber 1938 beraühe meAnc. b<?WG 'Hohe Hf>be
hlerhar au bekoimnon, obwohl alle "teuöf^n bezahlt und die» ttuIj©»
den liohkeltserklärungen zum Teile erteilt, aum '"eil ohne iwalfel
«tt habon Jiind,k<tnn ich es bei Herrn Beohstf^dt nicht erreichen,
weine H?>be hGrübergeechickt 3u bckoiamen«

Ich danke Ihnen herzlichst T^iv Ihre fre mdllch^n •^eriühung'«
un'' bin überaougt.daea Pia sich dieser Angelegenheit ebenso
freunüich arinehiaen werden wie '^ie die Inter «r>en rK»"n«»3 '^rude'^
Tertreten,

Kit besten ^.pfehlun^-en tind rait voraU^lloher Hooh^>chtttng



Prof*ff*1flBah H«w York :itf,d€n 14.Juli
415 ö8t ll^^th '^twet

Köln Ä»'holn

r hr verehrter Btpr IMitort

Ich erlaube mlr,(^l«»«i ' -lef na ' le In ^li«r«mehn!en
•It lonom Bruder ^rof ^^nor ^r.^rrno Klnch ::w «ohroiben« '1«
"If slc!i erlna«ni «ürftea^hat «r '1- ^flr:ill-h ««br'teiijdle
erfo a rllohon IwhWrdll-^heil "^ev^illl/^unfn-n A-ifnv e i

n
'.uhnlan,

die a !-inN.ohr1; fällig« Ißt/.te -'ate der Jadonvo -Tnöfleer-"-- "»—!>« für
aloh :^t5 be«:ahl<»n, Inder ele »ir den ^'^etr^aF '-'^n •T?5'j,-'>-t^<? 'vt,
T-io 7cr'i^'l-gva\- des Flnanaa-t« Borl1.B-»^oabit,„Glchf^«r f(ir>~'ia
Hupljwd befind Hohe s»er«oii^n rsuet^Ä^lir li3t,er<'m '^m 9^. III.'?«)
iint.^'" dem :^t«u«r«eichcn 911/5906.

Wie loh h8re,b?vmoh«n r*l» offenb''r jsur ?;inleltnn/?; Sor
erfo derlloh'-^n '--^hrltte noch folgende Angaboa. - nlr «n iklTe
Ifehörlge Haus wl'd von einen fervalter v<5rwnltet,nM' lioh 3iiohPr-
re'/l«or Kurl Beohntedt,' '%lls,Telüzlfrer«tr^fft© 45. In^fn itad
nteurn sind binher regelm^^selff l)«»©' It worden, '^or ' l'^tsins.
der orpt neit kiirzm^ -^'•'^O0.-.nona'^llc?h bet'"-.f<t,blr; vor otv-a

nypoth-'konainß'ahlungcn un^ '<l.?laiin laufenden '.'«r. •nurj/rokORtcii
au"ff(^h"!?.7.'7slioh zvL 'Ifthlixnr-n mu** '^teuem^Heichafluohtoteuer
und .Tiidöiiver!^«KenFn^-''"Vc vorvv.— '^et v.Drdcn. ^^owelt tc-i von swlnoa
'/er. elter in-fo--jnlert bin, Ist. nar •,--?n r-^ns ^er1.n^%i<5en "r>orr~
,<?rthnbe.n irorh^ndeÄ^vvcInhoß «ur 'ahlitn,^ do^ Hypothekcnss.Jneen etc.
beiiut't^t wir«,, 'eBhra'- h^.t eich die "-'^.h'Kter-cmuttcr m<?i ner
'^T-,:derr' prjt3a'-;lonB--n mir den Betra/r von T?r.lP50,» "ivr 'r-rmfmjifr
'^u ;?tellen,wenr> die Böhövaon et» genöhrnl-'-n» ^r "^ert de-^^ Hrund-
otückejs.naehd'^"' "* -----
iÄ?ormuf '»tn''

"'
' :

^i«t ebenfalls fra^rtcüi ''t S'-nhel+ow' rt ••.-,49 500,-,
: ': von et'^a "rn. 19 C'C.-<5teht.

^ >

^ ^^
^ von diönor "ahlung 'Uf "fJrll'^hkolt ab!,.'"n--l/r igrt,

aoiat IMNClidltc H bo und n'»entlich die f'i:- 'u^'"bnu neiner
xletonz hier noimetwUi^Bn Büoher hlerhor ^.'v jrcnden,-^Bnhte ich
lo drlagond bitten, b-ldl^ot nllo^ in aie "'eßc au loitf>»,uja

dl.^ SU der gcpl inten "»hßnkun/r \m\ ''tou-^rtaahiuiig orfordc-rllchon
Gsiioh Ifu-igea SU u haltjm -md "'•»Kahltm?? fi^t'-lcTinl^at fius^^uf-'hren.

. .^^ ^
^'Obaia diese Ä«iit»eönhelt fwignolt iot,suchen r^^l«

bitte «elnera oben genannten H-^juweri'/alter 0ntßp>'ocbi»dc l«ltteil«r},<»,
d« er wlaeen Rju.J5B,r>b die 0,nn^ hmifi;\m^, der Viihluriß ,•--

.-»»^on mirdo
unf? dl<* .'ahlun,,^: der "teuer 't . -üciön-'/er-riögensabi^^br Tbr«+



•r'olgt l»t oder »ibor abgelehnt wurdo# ^« löt auch wUnnohenf? ort^
aaÄS ^'^rr '^ chf^t««t ©hocten» ^nnntnl« dnvon arhHlt.ob mit «er
Zahlaig ^u rochU'f^n 1©^ oder nicht, cHa ^mderenfr^lT« versucht
werden m^Jsfito.üwf -^ndare '''eine für d^e :mhlun- ^tr letzten
Judonoicaejrrato 'ergo zu trar«nt

{"eilten üloh Irgenlwdlch^* P^otarll^^tIonen jedoch ergebeiit
•o ifit üilt olnar isuver'^Hnelc;*:!! Hilfe ''ew FfArm Bech»t«jdt nicht
zxx rt>ohnen,mit des»«» /er altung ich sehr wen^'^ 55u^rleden hiüf
yyotl b1^ wonf/^ In meln^^üi Tntf?rr>sf»e erfolgt # T^h irird^ Ihnen
dieeff^niß daher d«^n>:bnr Mln,v-r-in '"le mir oder TnelneiTi '^^ru^-r

Ih-^e etwti^^-n Hatiichl^f^je mitteilen wollten» Oh^^ohl loh nioh
bereit« seit Mde ^eptariber 19'5B ^^enillhe m^inr^^ bowe liehe E^^be

hierher «u bekoiment obwohl alle "^toue^n b^^ihlt un" '*! » ^Mbe-
de liohkeitsorklHrungen 251m "^elle erteilt, ssum ?ell ohne weifel
«u hnb^n ninä^k^^tm Ich en bei H^-rrn Beohetodt nicht er^reidh^llf

m^inc Habe herübergeechlokt zn be^4:owm^m#

Ich d*\nlce Ihn n hemiliohBt Tilr Jhr^ fremdliehen • etirflhimr-«

un^- bin •Iber/.ougf't, ^ eo '"le r^lch di^N^^^r ^\ngel ,.: " nhelt eh^-m5--o

frenn^ilich annehmen ward^n wie ie die Inter t^nen me-nr^*^ Brudenfj

irertretea#

Mit beet'pm ^>^p.f^hlun^^en und mit vor>:U«tlir^her Hooh-^^nhtung



Professor Dr. Guido Klsch

415 West 115th St,

New York Citj.

Herrn
Den 13. Ärril 1959.

Hechtaanwalt und Notar Stegmann
*

Sehr geehrter Herr Rechteawult !

Halle^Saale.
I '

Auf Ihr Schreiben Tom 3C, März 1939 erlaube ich mir, •

Ihre Aufaerksamkeit auf die Tatsache zu lenken, dass dieser

Yctrag der (lenehmigung von nicht weniger als drei rerachisdenen

Behörden bedarf. Es ist Ihixen zweifellos bekannt, dass solche Ge-

nehmigungen mit allen Vorerhebun^en Zeiträume von unbestl-Miter

und unvorhersehbarer Dauer in iinspruch nehmen können. Andrerseits

darf ich vor Erttiilung der IJnbedenklichkeitserklärung und veraahis»

dener weiterer Spezialgenehmi^jiungen mit meinem beweglichen Eigentum

im Hause ochwuchtstr. 15 b nicht rühren. Im Hinblick auf diese

Verhältnisse werden Sie sicherlich volles Verständnis dafür haben,

dass ich die Bestimmungen des § 6 des Kaufvertrages unmöglich

akzeptieren kann. Der .ibtransport meines bt weglichen Eigentums aus

Halle ist für mich ebenso wesentlich wie die Freimachung des Hauses

für den Käufer. Von meiner ^^eite wird dak r alles zur Beschleunigung

geschehen. Da ich aber mindestem ein halbes Dutzeid von Genehmigun-

gen verschiedener Behörden benötige und abwarten muas» die sich'

über mir unbekannte Zeiträume hinziehen können, kann ich unmöglich

einem festen Häumungstermin auf den 1. August bzw. 1. September

zustimmen. Ich muss vielmehr verlangen, dass mein bewegliches

Eigentum so lange in den von mir jetzt innegehabten zwei Keller-

räumen gelagert und aufbewahrt und meinen Beauftragten der Zutritt

gestattet wird, bis der Abtransport vollständig dmohgefUhrt sein

wird. Ich werde alles Mögliche tun, um dies zu beschleunigen. Da ich

aber von den behördlichen (ieiäimigungen und sontftigen unvorherseh-

baren Verfügungen abhängig bin, kann ich nicht durch Annahme eines

festen liäumungstermins das Risiko völli^^en Verlustes des letzten

Restes meiner Habe auf mich nehmen. Da das Haus sehr geräumig ist,

ttdd genü^^end Kellerräume frei werden, bedeutet mein Verlangen



nicht nur nichts Unbilliges, sondern ganz gewiss auch keinerlei

räumliche Beschränkung des Käufers. Wenn ei sich verpflichten würde,

den Abtransport meines Eigentums nach Ameritei selbst in die Wege

zu leiten, könnte es seinem influs'ü bei den Behörde, vielleicht

gelingen, die Entscheidungen so zu beschleunigen, dass die Einhai tun,

seines Termines effektiv möglich würde, während mir die rechtliche

Festle^ning eines so nahen festen Endtermines unannehmbar scheint.

;' Zu § 5 möchte ich bemerken, dass der Betrag der von mir an die

Hallische StadtSparkasse geleisteten Amortisationszahlungen gleichze

tig mit dem Kaufpreis bar bezahlt werden muss, was wohl ohnehin vom

Käufer beabsichtigt wird. Ferner erbitte ich eine Anzahlung von

etwa IC 000 Mark sofort nach Einlangen der notariellen Legalisierten

Genehmigungsgenehmigungserklärung. Wenn Sie diese beschleunigen

wollen, reben Sie mir freundlichst die Zustimmung des Käufers

zu meiner obigen Forderung telegraphisch bekannt. •

•

Zu § 4 sei bemerkt, dass der Teil des Grundstückes, welchen

die Stadtgemeinde Halle zur Freilegung der Schwuchtstr. in An- •

Spruch nimiiit, von mir bereits vor 1953 grundbücherlich abgetreten wu

de, sodass aus diesem Titel keinerlei ko tenlose Grundabtretung

mehr zu erwarten ist. Aus e^nem Schreiben der Dresdner Bank vom

30.5. ersehe ich, dass die irrtümliche Annahme der Kotwandigkeit

weiterer kostenloser Grundabtretung an die Stadt Halle die Erzislung

des von mir festgesetzten Verkaufsprtislimits von 60 000 Mark

verhindert hat. Im Hinblick auf diese Richtigstellung bitte ich dahe

Herrn Dr. Langp , den Kaufpreis um 1 5CC Mark zu erhöhen, während

ich meine ursprüngliche Minimalforderung von 60 000 Mark auf

58 500 Mark ermässige. Auch dieser Preis stellt einen ungewöhnlich

günstigen Kaufpreis dar. De» Erstehungspreis des Grundstücks liegt

zwischen 80 000 und 90 000 Mark, der Karkwert von 1925 bzw. 1932.

Zu § 10 sei schliesslich bemerkt, dass das Rücktrittsrecht

des Käufers nicht zeitlich unbegrenzt sein kann, sondern mit der

grundbücherlichen Eintragung des Eigentumsübergangs erlöschen muss.

Ich sehe mit Interesse Ihren Mitteilungen entgegen und

zeichne .

hochachtungsvoll



M m ^1^1 c U I ^o l^'^^U CJ^pA'nj \^%^mh

I

^\P\mfLÖ^ V
\
e\^ u aJL h^UW \\s ^SSL \



s<) r^'MJ
Abschrift für Auftraggeber.

An

die Dresdner ^nk
Fil.Haile

Helle
mmmtmmmmmmmmmmammmmmmiSm

a.S

Markt 19

4.

DipIom-Steuersachverst8nd:ger

Dipl.-Kfm. A.-E. Seeligmüilar

voreidicJler BDcharrevIsör

Wirtschaitstreuhander NSRB

Halle-Saale
K6nioetr.l4 RaJ: 34428

Ausländsabteilung M/Kh«

Prof.Dr.Ouldo Israel Kiach, New York e.Btoi 1941

Bezugnehmend auf die In obiger Angelegenheit geführte Korreopondent

aberreiche ich Ihnen in der Anlage die Abschrift meines Schreibens

an das Finanzamt Hclle-Stndt vom 8.5-41 zur gefälligen Kenntnisnah-

me

Zu Eackfrajen ntehe ich jederzeit gern zu Ihrer Verfiigung und begrd-

ße Sie >

Heil Hitler!^

.7r--a*
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Abschrift für Auftraggeber.

An

die Dresdner Bank

Fil. Halle

B a lle a.S.

Markt 19

DIplom-Steuersachverstandiger

Dipl.-Kfm. A.-E. Seeligmöller
veroidigior Büoh.rrovl.or

Wirt«ehatt8lreuh4nd9f iNSRB
Halle-SaaJo

Kenlgrtr.M
Ruft8441«

Pr of . Dr . fluido. Israel Klach
20. Mai 1941

In der Anl-gc dberreiche ich Ihnen mein heutiges schreiben ai Hern

Prof.Dr.KiGch zur gefälligen Kenntnisnahme. Hieraus wolien r,ie bucI

bitte gleichzeitig die Antwort des vim^nzantp Halle-Stfidt vom

13.5.1941 ersehen.

Eetr .Liquidation

Vereinbarungsgemäß erlaube ich mir

ger Sache wie folgt aufzugeben:

Gemäß VDB-öebLÜir»ne«,dnung 4/10

Porti u. Telefon

Ihnen meine Oeteilhren in obi-

HM 28,—
RM 4,30

BM 32,30

1 Anluve

Heil HitlerJQ

ir»
. L
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Wohnort:.-M?--.T?-?-^.rJ^^^ V/est 113th Street
,
U.S .A.

Wir buchen in Ihr

fär Vergütung von:
Regierungshauptkasse Tlerseburg
betr: Pers.-IIr* So/21D Klol
lt. Genehraisung Ilr. Il/Kisch, Dr^Guido Israel,

friiner Halle a.S., vom b.1.41, der Devisen-
Stalle Llagdeburg.

3oo22

. Halle (S^ale), den ..3.Q tZ • 19^

DresdnerJ^k Filiale Halle

Wert; 31.7.^^

it

Sondertet o.Ver

HABEN:

RIt 592,06/

F. O. 5 — 3. 40. 87

Für die Kontrolle:

^/
C0764

Dieie Buchungsaufgabe wird bis RM 1000 für den Einzclpottcn

von der Bank nur mit einer Kontrollunterschrift versehen.



Herrn/Firma

Wohnort:.*

Prof^Dr* Guido Israel K i s o iii.

» w York, ^15 West 115tli Street

Wir buchen in Ihr

für Vergütung vorirRegierungsüauptlcasse Merset»^
Pers.Nr. 60/2IB Klol, Genenmigung Devisensxel
le Magdeourg v.3il.41. Kr. Il/Kiscii, Dr. Gui-
do Israel, früJacr üalle /Saal«

G 18

Halle (^aale), den 2?. JUni
Dresdn^failbk Filiale Halle

Wgrt: 28.6.1941

lll<9ö/'#-

BondorktorVer-
„gprgungs

HABEN:

RM 392,86
Für*di? KontrollcT "V?** **

/

3. 40. 87 — C 0764

e^^t/'^-A-^^^'v/'

;

Diese Buchungsaufgabe wird bis RM 1000 für den Einzelposten
voa der Bank hur mit einer Kootroilunterschrift versehen.

^N«iawa^B«V«Hfl

«



DRESDNERBANK
FILIALE HALLE

Tagesauszug
*Texf erklärung:
1 bzw. Av • Avti«
2

3
4
5

•I

De « Devisen
Div B Diverse
Do « Domizil
Ef « EfTelccen

Gb as Gebühren, Prov.

6
7
8
9

11

12
13

Alter KontoBtand

5.697.1 >
Cf VJ

bzw. Kt Kasse
Ku -a Kupons, DIvId.
NS » Noten und Sorten
Po «B Postschecicüberw.
Pr • Provision
Rb * RekhsbankQberw.
Re ^ Retoure

Ubzw.Sh
t»

•*

**

*•

t»

15
16
17
18
19
21

••

Datum
Text* Nummer Wert

Sp
St

Tr

Ue
Vf.

Scheck
Spesen
Storno
Tratten
Dokumente
Uebertrag
Vergüte., Überwels.

22 bzw. We ->

23
24
25
H
S

Zs

Dt

Wechsel^,
Zinsen
Daueraufcrige
GehalUfutschrlft
Haben
Soll

Soll

Umsätze

t>^^ i.

i\J '•• 1 2
1119

,3 2
r> 6

Haben
Neuer Kontostand

Soll I Haben

3 9J>.B64' 6.0 8996m

Buchungskontrolle

:

(
BaSl -- 9.40. 199

Der Tageaau82Ug mnß aämüiche über das Konto laufenden Umaätze enthalten. Wir bitten daher, den Auszug sofort 2U prüfen und etwaige Abweichungen von unseren Buchungaaufgaben Versand-
schreiben oder von Ihren eigenen Buchungen umgehend zu unserer Kenntnis zu bringen. Da zum Abachlußtermin lediglich eine Zinsabrechnung erteilt wird, bitten wir diese Auszüge gut aufzubewahren

Die Gutschrift von Schecks, Wechseln und Kupons erfolgt unter Üblichem Vorbehelt. Diese AuisteUung wird von der Bank nur mit einer KontroUunterschrilt versehen

/^
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DRESDNERBANK
FILIALE HALLE

*Texterklärung:

Tagesauszug 1 bzw.
2 ..

3 „
4 ..

5 ..

Av = Avale
De ^ Devisen
Div =
Do =
Ef =

Diverse
Domizil
Effekten

Gb = Gebühren, Prov.



llo^fi^ Uo<,

DREGDMTSR i'AIIK FILIALE HALLE Halle, den 24. Juli 19^1

Herrn
Prof .Dr. ^uldo Israel K i £ c h

New York (U.C.A)

415 v/est I15th Str.

Auslandsabtei lung
rK/T^e.

Auf Ihr Schreiben van 1? • v.nte. erv/idern wir, d?iss das

Lagergeld und die Tersichorung durch unsere t'^borv:eisung vom 5.r.Tai 1941

bis zum 3o. Tuni ds.Js. beglichen sind» Wir hÄben jetzt bei der Devisen-

stelle TTagdeburgj^ die Genehmigung zur Überweisung von RW 174,— In

Ihrem Auftrag und zu Laston Ihres Sonderkontos *Versorgungsbazage*^ an

die G* Vester Spedition, Halle a*S», für Lagergeld und Versicherung

für das 2 •Halbjahr nachgesucht. Nach Erhalt des Genehmigungsbescheldes

werden wir die Zahlung leisten und Ihnen AU^abe darüber zukommen lassen.

Luftpost

ochacht ungsvoll

BAlöC FILIJ^rf/HALLE



.y ' i

7)ie|9rc0dttct 6ott(

ür^e beauftragt ju ubcripeifcn: R.I1T Ö7jOO
ipdrtKc^

Relchßmurk:8iebenundachtzi^ üo/1oo « = -^ :

an
&• V 6 8 t e r Spedition G^m.b.H»,
Hall e (Saale )>,

.^onto bei — ober auf ein anbetee jlonfo bee ^egünfttgten —

Dresdner Bank Pillale Halle, Halle
24505.,

Q3crit>enl>ung«ä«.e(«: f.ReChg.T .24»4. 41. Nr .50405/4.
lt.aen.d.Dev.St.,Ma*jdebg.v.2ö.4.41. (M.T.^
Jlr^4A.545/41.giiltl<s bla 15.5* 41., 1
auftrage

11190/32 •
^^of •Dr.Ooiidü Israel K 1 8 oh,

%r#^Bw/'-^''^^ XO^^ (VtßfAt) 415 West 115 th Street

•

alle^Suale
«^ „^r^tii 1941.,

6cU0
für Jiufttawthtt

Einl. zu Üb. 1£
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6. VESTER SPEDITION
Gesellschaft mit beschränkter Haftung

Bahnspedition <» Möbeltransport

Lagerung
Telegramme : „Vesterspedition" - Fernsprecher:

Sammel-Nr. 27901 - Bankkonto: Dresdner Bank
Filiale Halle, Depka, Leipziger Straße 63

Postecheckkonto: Leipzig Nr. 80555

,den^...i^/.fVHalle (Saale)
njAA^^ geben Sie uns bei Ihren Ueoerwei-
[3lllO eungen, auch bei Ihren Rückfragen,

^^^^^^^ stets die genaue Rechnunosnummer""~"~'~"
auf; Sie ersparen uns daaurch viel

unnötige Suctiarbeit.

/

Abt.: M.Ti

für
Herrn Jn-9jf. tMuJr

RECHNUNG Nr. A. 58403

"eic^ ..^5^

Pos. Datum

^y/

M//<*€er

ä f
/y

^^±^^^w^ü^

ty.

fiy^{'r^:.^...J*.^^^^^^

ZU

^/

«UUdM

M-

fy.

/9.

'-r''f« IUI

am-—-—-"- -:

wir arbeiten ausschließlich auf Grund der Allgemeinen Deutschen Spedlteurbedingungen (ADSp) - Fassung vom November 1939 -, die durch den Herrn Reichsverl^ohrs-

mlnlster mit Anordnung vom 29. 12. 39. für rechtsverbindlich erkllrt worden sind (vgl. Deutscher Reichsanzeiger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 4 vom 5. 1. 40. und

Nr. 9 vom 11. 1. 40.) Erfüllungsort für beide Teile ist Halle (Saale).

1. 41 L/a399
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*0. VESTER SPEDITION
^Gesellschaft mit beschränkter Haftung

ßahnspedition • Möbeltransport

Lagerung
Telegramme: „Vesterspedition"- Fernsprecher:

Sammel-Nr. 27901 -Bankkonto: Dresdner Bank
Filiale Halle, Depka, Leipziger Straße 63

Postscheckkonto: Leipzig Nr. 805553

,den<L^. //^f/Halle(Saale)
Cj;ax-^ geben Sie uns bei Ihren Ueoerwel-

Q|Xl6 sungen, auch bei Ihren Rückfragen,
— stets die genaue Rechnunosnummer—~""~"~

auf; Sie ersparen uns dadurch viel

unnötige Sucharbeit.

RECHNUN
Herrn

Wir arbeiten ausschließlich auf Grund der Allgemeinen Deutschen Spediteürbedlngungen (ADSp) - Fassung vom November 1939 -, die durch den Herrn Reichsverkehrs-

minister mit Anordnung vom 29. 12. 39. für rechtsverbindlich erklirl worden sind (vgl. Deutscher Reichsanze-ger und Preußischer Staatsanzeiger Nr. 4 vom 5. t. 40. und

Nr. 9 vom 11. 1. 40.) Erfüllungsort für beide Teile Ist Halle (Saale).

1. 41 L/0399

i
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Ik.

BÖHMISCHE ESCOMPTE-BANK
PRAG

Jon Hr. 229-5-1. 244-5-1, 272->4<7, 278-5-1

T«i*gramm.Adr*ss« : ESCOMPTECREDIT

i

Wir erlauben uns Ihnen mitzuteilen, dass wir heute auf Ihrem
Konto laut beiliegender Briefe resp. Rechnungen folgende Buchun-
gen vorgenommen haben:

Konto.

Alter Kontostand Datum Text* Nummer Wert

*Text-Erkiarung: i

2

8

4u. 6

6u.7

Kas9M 8 — Entnahmen 14 -

Saldieruny 9 Effvktan 16 -

Valuten 11 — Übertrag 16 -

Woohael 12 -- Kupon« 17 -

Devisen 13 — Kupon-Detaoh. 21 —

Haftungen 22

Bürgschaften 33

Provision 44

Zinsen

Spesen 46

Überweisung

Postsparkassa

Storno oder

Richtigstellung

Gehalte u Löhne

« 9 C C -
*A y 41 J

1 6'Y7 6 20 M 5

Umsätze
Soll

I
Haben

#

5 8 *

Neuer
Soll

Kontostand
I

Hab

7 4 8 •CO s

631. II. 41. 100.OOO.

Wir ersuchen Sie, diesen Tagesausweis zu überprüfen und etwaige Abweichungen sofort nach Empfang ausschliesslich unserer
Kontrollabteilung, Telephon Nr. 118, mitteilen zu wollen. — Da Ihnen bei Semesterschluss kein Rechnungsauszug, sondern
lediglich die Berechnung der Zinsen und Nebengebühren zugehen wird, bitten wir Sie, diese Ausweise sorgfältig aufzubewahren.

Überprüft

;



Böhmische E8cc ' ipte-Bank
Telephone

:

229-0-1, 244-5-1. 27?-4-7, 278-5-1

Telegramm-Adresse lESCOMPTECREDlT
Postsparkassa-Konto Prag 51 041

In Ih-er Antwort wollen Sie »^^öhri^

Salda Konto .i^^^^ö
Bei Anru* in dieser Angeleg'^'^^' -

veHangen Sir von unserer Zentrale

Telephon Nr. 140 I

Prag, am 24* Mai 194l

Herrn

7620 Prof Dr# auldo Kisoh,

Kew York*

(Je sgerrtes Auslandskonto#^

Wir teilen Ihnen höflichst mit. dass

wir Sie rür Uepotgebühr per-I^-Sem. 19 4I.. mit

K.
58* Wert .®.-..P belasten

Böhmische

f^, v^

E. W. 401. XI. 40. 3000. M.



^(iS
- -

^
'^/i -t;^

"\

Afitekrift: DipK.Kfm. S«afi0mOll*r. HalU-S.. KönigsfraS« 14, II

r

—

>—

Per Luftpost!

Herrn

Prof .Dr. Guido Israel Kic?oh,

New York 415 West

115th Street

Diplom-Steuersachverständiger

Dipl.-Kfm. A.-E. Seeligmüller
vereidigter Bucherrevisor

Wirtschaftstreuhänder NSRB.

Einzelhandelsfreuhandstelle

i

Bankkonto: Deutsche Bank, Filiale Halle

Betrifft:

Halle-S., am 8. Mai
K&nigstraB« 14, II

Ruf: 344 26

1941

Nach Genehmigung durch den Gaugruppenwalter fiir Wirtschaftsrecht-

1er NSBB libernahm ioh die steuerliche Bearbeitung Ihrer Angelfege nheiia:

uiid Überreiche liinen in der Anlage nachstehende Kopien zur gefälli-

gen Kenntnisnahme:

1. Schreiben an die Dresdner Bank vom 28.4.41

2. Schreiben an die Kegierungshauptkasse Merseburg vom 2.5*41

3. Schreiben an das Finanzamt Halle-Stadt vom 8.5.41

Sollten vom yjmnzamt Halle-Stadt irgendwelche Mitteilungen bei mir

eintreffen, so werde ich Sie hiervon in Kenntnis setzen.

Hochachtungsvoll

\

[jMJUi'**-^^^^^
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^9rfT
J y ^^

AnMhrtH; Dlpl.-K(m. SMli«m«ll«r. HalU-S., K6nlg>traB* U. II

Luftpgat

t

Herrn

Prof .Dr. Guido, Israel Kisoh,

New York 415 West

115 th Street

Betrifft:
I Wl P i- I»

Diplom-Sfeuersachverständiger

Dipl.-Kfm. A.-E. Seeligmüller

vereidigter Bucherrevisor

Wirfschaffstreuhänder NSRB.

Einzelhandelsfreuhandstelle

Bankkonto: Deutsche Bank, Filiale Halle

Halle-S., am 20 .Mai 1941
KönigttraB« 14, II

Ruf: 344 26

In der Anlage ilberreiche ioh Ihnen Abschrift meiner Birefe an die

Dresdner Bank vom 8* 5. und 20. 5*1941 zur gefälligen Kenntnisnahme.

Ferner teile ich Ihnen mit, daß das Finanzamt Halle-Stadt auf mein

S(5hreiben vom 8.5.41 naohstenende Antwort erteiltet

"Die fitr den oben genannten Steuerpflichtigen erklätten Zinseinkiinf-

te fiir 1940 unterliegen nach § 49 Ziffer 5 des Einkommensteuer-Greset-

zes gemäß nicht der Beschränkten Einkommensteuerpflicht.

Im Auftrage: gez. Paul

beglaubigt

gez. Donner
apl, Steuerassistent''

Die Angelegenheit diirfte damit Ihr© Erledigung gefunden haben.

1» « I ^^

Hochachtungsvoll

^lU



Dr. jur. Moritz Jsrael Weinberg

Konsulent
Fernruf: 21 28 82

Postscheckkonto: Köln 2256

Zugelassen nur lur rechtilohen Beratung

und Vertretung von Juden

Kennkartei Köln 6160

S/L. KÖLN, den IS.AugOßt 1939
Kaiser Wilhelm-Ring 30

Herrn

Professor
Gaido K i s h,
^•O.Be 334 Tannersvill,

New ^ r k

In Ihrer Angelegoiheit er!ialte loh von dem Haus-

verwalter ein Schreiben vom ll*ds,Mts. folgenden Inhaltes:

c
3

V)

CO

sz
u

£
x:
u
CO

c

o
•D

X2

0)
x:
u
h_

Q.
<0
a>

O
a>

I

" Doroh herra Prof.Kisoh erfahr ich, dass Sie
liegen der Bezahlung der restlichen Judenvermö-
geusabgahe eine Bewilligung zur 2iahlung beantragtem
loh möchte Ihnen mitteilen, dass ioh dierestliohe
Judenvermögonsabgäbe für Herrn Prof .Kisoh gestern
zur Zahlung duroh die Dresdner -Bank, jjII. Halle
aurwies, datnit nunmehr, nbohdetn die V^ermögensange-
legpnheiten (Heusverkauf ) geordnet sind, keine
weitere Verzögerung wegen des Abtranspots der
Möbel naoh Amerika entsteht.
Die entsprechenden Anträge wegen lürteilung der
Unbedenklichkeitsbescheinigungen usw. habe ioh
bereits bei den zuständigen btellen gestellt.
Sofern es Sie interessiert bitte ioh um Nachricht
ob ich Sie auf dem laufenden halten soll.**

i

HooeSteht ungsvoll

Konsulent.
M

/



/

V*

;
Dr. jur. Guide Kieoh, ordtDtllcher Professor der

deutsohen Reohtsgeschlohtt , des deutsohon Primatrechts, des bürger-

lichen Reohts, des Handels- und Weohselrechte sowie des Bergrechts

an der Universität Halle-Wittenberg, wurde am 22. Januar 1889 in

Prag (Tscheohoslov7akei) geboreir. Er studierte an der deutschen üni-

Tsrsität in Prag Hechte- und StaatswiL^aenschafteD, legte daaelost

1909 bis 1912 die rechts- und staatswii^senschaftlichen Staatsprüfun-

gen und Rigorosen , sämtliche mit Auszeichnung , ab. Am 7. Januar

1913 wurde ar in Prag zum Doktor der Rechts- und Staat r^viaseaso haf-

ten promoviert. Er war 7on 1912. biü 1915 als k.k,Auskultant im Ööter-

reichisohen Justizdienst tätig, Naca einjährigem Studienaufenthalt,

den er au wissenscliaftlicher Portbildung bei den Professoren Wach,

Sohm,Ehrenberg, Jaeger und Stein an der Universität Leipzig verbrach-

te, habilitierte er sich an der jjniversität Leipzig als Privatdozent

für deutsche Reohtsgeschichte, deutsches Privatrecht und Zivilprozeß-

recht. Im. Jahre 1916 erhieit er daselbst- einen Lehrauftrag für 2ivil-

prozeßrecht und Strafproießreoht » Gleichzeitig war er vom 1, Harz 1915

bis Ende 1919 alsAssistent bei Exzellenz Geheiiorat Professor Dr.Adolf

Wach in Leipzig, sowie als wissensohaftlicher Yollassistent an dem

staatlichen sächaisouen Forschungsinstitut für Recht sgosohichte bei

der Universität Leipzig tätig. Berufungen als ausserordentlicher Pro-

fessor an Jie Universitäten Grei^swalo und Leipzig leimte er ab. Vom

1, Januar 1920 bis 31, März 1922 bekleidete er die ordentliche Pro-

fessur des deutschen, bürgerlichen, Handelsrechts und Zivilprozesa-

rechts an der Universität Königsberg in Preui^sen, Seit 1. April 1922

bis zum Frühjahr 1933 lehrte er in gleicher Eigenschaft an der Univer-

sität Halle, Diese Lehrtätigkeit wurde im Wintersemeoter 1924/25 durch

eine gleiche an uer deutschen Universität in Prag unterbrochen , wo

Kisch Vorlesungvjü über mitteleuropäische Recht sgeschichte hielt. 1933

verlor er wegen meiner Zugehörigkeit zur jüdischen Religion durch Ver-

setzung in den Ruhestand nach 5 3 des deutschen Gesetzes über das Be-

rufsbeamtentum vom 7, April 1933 die aktive Betätigungsmöglichkeit,

\



t*. ^

•f

liBoh war 1921/22 gesohäftsführeDdar Direkt oif dos 'Juristi»ohen

Seminars ao d%T ÜDitersität Königsberg. Von 1925 - 1933 leitete erals

Direktor dio etwa 15 000 Bände uiufaasende Bi'jliothiek des Jurist ieohen

SemiDars an der UniTersität Halle, die er 1925 bis 1928 neu organi-

siert hatte«

Kiscli ist seit 1926 genähltes Ifit lied der Historischen Kommirision

für die Provinz Sachsen and den Freistaat Anhalt gewesen. Diese Mit-

gliödschaft ist aus dem gleichen Grunde, aus welchem die Aufgabe^ des

Lehramts erfol.'^te, 1933 für "erloschen" erklärt worden. ,, ,^4

1938 wurde Kisoh zum korrespondierentlen Mitglied der Deutschen

aesellsohaft für Wiösenschaft und Künste für die tschechoslowakische

Republik gewählt, im gleichen Jahre zum Mitglied der HiBtorisohep Kom-

mission für ost- und wöstpreussische Lendesf orschong ernannt.

*-• ** *•' -^AH^"'
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PROF. Dr. med. BRUNO KISCH

^; •

I

KÖLN,
KASSKNBTR. 10

TBL. 16Q1 ^ SO'^t^ 1 9
rr»,'*v

ti'.i

Sf.uir £^5Chrter Eerr Dektor»

Eb'^Ti 11 %lt»» iC'^ Ihren Bri'?:^.d ich sc "1 1

Ä'ie übertri ..-bj^autv-at-t*!. Ci sjr »t:-n-ic bekannt ist
biin rr-.jl Sinti? oh gt .df--s<^.r.haft Lcin Drudar ir allon '

Flr.anz- und Steuerfrufer« ist,se kanr: nnr V 4 J.» :i:?-

Zur Fra^^ ns<eh i3<*r, VentÖ^rensAr^rten ji-jI «!

Brti''»^s,ir.i I3ir.cn ;] :i bnlvanntjd^sfi "riii seiner Hms
in IIäII«* ü»ch ntah ?cine r^^uiae r.lt Sachen hat. Vuf '

'7un-:ch ti^i- Bchord« vlll ich i;erriC* nach Hall** kei i

'jni dl«» RtJusic ucd $.11 e <?<irt befindllo; er Sachen \

cffi-tn unc'Hil« Bösitzvr!:rt3 Seinf^s Pruiers Verleger
J*dsjir?lls <.c\ttVut Ich zus;l?^ich Eeir.?r. Prii:-

öösiien was er besitzt* , , , , . ,r .
Titsaelif ijitjdäfis r^ii Brua^jr bis v®r Kurzsa

Auswandi^fun!: nicht «:,©daeht hat.dass er bc-
I

öni?-cn I^?enit«'n iir 5Sir.*n J«v«r£t9]ißn-
dass ieh ::«nau \7^:iC

g.^ii T?»sueh 5in2^k"indi2t hat upc

0>7da

Itit.

cinf. Studi-nrclr?: äii t a'i ssf^n und aiisflrücl^li«

lUlJi''nrc d?s Unt'!:richtsiariist"iriuES err«i^,t

loh Gi*t« Gi^ d<«r Bshßr It d^r Si'^ verhan-

a«n Inhalt di«s©£ Criefer 2.urJ«nntnis
cJt?lt haber. .

zu brin^JT:. leh bitt«,di

8:-.f F.*1nfn hc'uli"öri Bri

Ißs alle I'il'verrtändnl
3ec».i5fal:s.b_in leh j

iil cht

. *nt;\'«rt,r,tinfts Bru:l€^rs

ef abzuwarten, der Z'-reire]-

verrt'ändnlss* b^hfben w/ri rd
>rzeit b*r*it,nac-h Kall©

ich.ä©n Terrlr.
.''^.f,n mid bitt^ nur

^^;!"^'J^|^ j^f f

L auf uns*?-« F«i5rtH-^ l9'-«n ..u 1 atsen. \,lUt

i'it best-^n GrUi-s^n
Ihr ssnz erj:*b^n'5r

»n>

'*=4-"
'"'C^ ^.



DRESDNER BANK
Filiale Halle

WERTPAPiea-ERLOE SKONTO Tagesauszug
Der Tagesauszug muß Bämtliche über das Konto laufenden Umsätze enthalten. Wir bitten daher, den Auszug sofort zu prüfen und
etwaige Abweichungen von unseren Buchungsaufgaben, Versandschreiben oder von Ihren eigenen Buchungen umgehend zu unserer
Kenntnis zu bringen. Über diejenigen Posten, welche den Zusatz „lt. Anl.'* tragen, fügen wir Sonderaufgabe oder AufsteUung bei. Da
zum AbschluOtermin lediglich eine Zinsabrechnung erteilt wird, bitten wir, diese Auszüge gut aufzubewahren. Die Gutschrift von
Schecks, Wechseln und Kupons erfolgt unter Üblichem Vorbehsit. Diese Aufstellung wird von der Bank nicht unter-
schrieben, aber mit einer Kontrollunterschrift versehen.

Alter Kontostand
Gerade Zahlen = Haben
Schräge Zahlen = SoU

Datum Buchungstext Konto-Nr.

in 60

O

19«U«5^K0RRr8P0M0CNZ MIT
O.OCVfSeNSTXLUC MAOOeSU^Q

Wert-
Stellung

UMSÄTZE
SOLL

I
HABEN

Neuer Kontostand
Gerade Zahlen ~ Haben
Schrägt Zahlen = Soll

Anlagen

iS Cfi

^

liC 60^

\

tuchungskontroUe

:

I

^
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DRESDNERBANK
FILIALE HALLE

AKTIENKAPITAL UND RESERVEN! 169,5 MILLIONEN REICHSMARK
Vor,ltzTd«f Auf.icht.rat.: Carl Goetz; Vor.tand. Alfred Bu.d). Emil Meyer, Karl Ra.che, HansSdiippel; stellv.: Hans Pilder, Hugo ZinOer

REICHSBANK- GIRO- KONTO
POSTSCHECKKONTEN!

ERFURT NR. 101000, LEIPZIG NR. 22122

TELEGRAMMADRESSE: DRESDBANK
FERNSPRECHER: SAMMEL-NR. 27661

Herrn

HALLE (SAALE) 1, denI 5 •November 1938
MARKTPLATZ 19

POSTSCHLIESSFACH 83

I

Professor
Dr. Bruno K i s h

Köln am Rhein

Kaesenstrasse

Effektenabt. Gu./ll.

Unter Bezugnahme auf unseren bisherigen Briefwechsel in

der Angelegenheit Ihres Herrn Bruders teilen wir Ihnen mit, dass

wir nunmehr die Genehmigung seitens der Devisenstelle fiagdeburg

erhalten haben, die uns neulich von Ihnen gelieferten Wertpapiere

den: Depot Ihres Herrn Bruders beizufügen.

Depotaufgabe hierüber erteilen wir Ihnen gesondert.

Für unsere Bemühungen und Auelagen in dieser ijigelegenheit

belasten wir dasKonto Ihres Herrn Bruders mit RIJ 13«— Wert heute .

Nachdem die Bürgschaft wegen der Reichsfluchtsteuer nicht

mehr erforderlich ist, brauchen die hfl.l.ooo.— 6 jS cert. Gewerk-

schaft Victor-Obligationen nicht mehr im Ausland veräussert zu

werden.

Mit D>^utschei^''^Gruss

Dresdnedy Bank Filiale 5
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Abschrift fOr Auftraggeber.

An das

rinaHÄuoit Halle-Stadt

halle a«3»

FO« liierStr. 1-2

Diplom-Steuersachverständiger

Dipl.-Kfm. A.-E. SeeligmOlier

vereidigter 60oh«rrevi«or

WirttchaHstreuhAndor INSR6

Halle-Saale
KOnigatr.M Ruf: 34426

Prof^Dr.Öuldo Jsrael Kljcht

New Yorkt 415 «est 115 th Street,
in itelle auletzt wohnhaft

Schv^uchtstxt 15

S. Mai 1941

^

Bit Oenehalciunu des Gau^jruppenwolters der Wirtjjchaftsrechtawahre^SB»,
Herrn Ludwig Mohr, Halle, wurde mir der Auftrag erteilt, die Bteuer-
llohen Belange von Herrn Prof.Dr. Guido Jarael Kiech, New York, wahr-
sunehaen« Aus diesem Grunde setzte ich mfthh aunäohst fcrnmOndllch
und »war unterm 5.5.41.^ tait rfhreo Herrn Steuerin pektor Donner in
Verbindung, der mir mitteilte, da;?8 er von einer Veranlagun^j meines
Mandanten Abstand nehmen will, da derselbe nur beschränkt einkoamen-
steuerpflichtig ciel und gemäss § 49 SSTG keine ainkitofte oröanden
sind, die eine Veranlassung rGohtfertit^en.

Dm Jhnen jedoch in jeder Hlnoicht die KntfvcheidUi-g au dberlassen und

um jeden Zweifel auaauBohalten,. gebe ich nachptebdod die SinkOnfte
meines Mandanten aus dem Jahr 1940 nach den mir ßömachten An^'aben,
wie folgt, bekannt »

«

1. Kink'Jnfte aus nichtselbstHndi^ier Arbeit i

OemäsB Bescheinigung der Heeierun^johauptkasse Ueroeburg vom 5.5.41.
beaoß mein 4>andMnt iai Jahre 1940 an liuhefjehalt HM. 6445,92. Hiervon
wurden an Lohnsteuer BJil. 477,56 zuad^aich KM. 238,68 fiir KrAtgssu-
schlag einbehalten.

2. üinkdnfta aus Kapitalvermögen t

Gemäss Auf^^abe der DzeudneT Banx, Filiale Halle, vom 30.4.41. wurden
an Zinsen vereinnahmt :

Konto-Hr

.

(Sonderkonto Versorüuniäs-
besUge)

11190/42 (Au8wander«rguthaben)

11190/42/4 ( dto. 1 mtl. Kdg.)

11190/43 (Sonderkonto 6em.Ri.lV/53)

i^im en
11190/32

Abschlussspesen

22,70



i
I

8. toi 1941 finanaaot Helle-Stadt

t

ferner teilte mir die Bank noch folgende, mit t

Terner haben wir am 16. April 1940 einem Sonderkmto gemäsa Richtli-

nien IV/53 BM. 112,80 abzdgl. HM. 2,80 fdr Spesen « BM. 110,- al« Oegeii.

wert von hfl. 112, '>0 31^ Sohuldverechreib. d.Konv.Kasae f.d*. Ausland-

schulden, neue Ausgab, m. Zins, ab 1.1.41 (angefallen a. hfl. 15»-i:p8.

per 1.9.38 von 6^ Bechweller Bergwerkeverein Obl. und hfl. 97,50 Kps.,

per 1.11.38 von 6 1/2?& Oew.Yiotor Obl.) + Zs, a. 93 läge • hfl. -,87

gut, e schrieben. Da es sich hierbei jedoch um Kupons, die im Jahre 1938

fällig gewesen sind, iiandelt, möchten wir annehmen, dass diese Zins-

soheine bereit« in der Kinkommensteuer-Brklärung 1938 berdckeichtlgt

worden sind. Näheres ist uns hierdber selbstverständlich nicht be-

kannt. Dagegen sind auf jedem Fall die Stdcksinsen in Höhe von hfl.

-,87 » RM. 1,15 als Kinkommen 1940 «u versteuern."

Joh stehe au weiteren Hdokfragen «u Jhrer Verfdgung und bitte Sie mir

Jhre Stellungnahne mitsuteilen.

^ Indus«
•f.'e.
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^ Abschrift für Auftraggeber.

An

dl« Dresdner Bank

Pil.Huli«

H D 1 1 • a.S.
wmtm

Markt 19

AüsXb ndsabtellung

Diplom-Steüprsachverständfger

DipUKfm. A.-E. Seeligmiüler

vereidigter Bücherrevisor

Wirfecha(t»ireuh«nder NSRB
Halle-Saale

K6r.|ga»r.14 Rul:3442a

28. April 1941

Hierdurch bestätitie ich dankend Ihr Schreiben vom 25.4.4t. und die

Beeprechunß mit Ihrem Herrn Mwwa vom 28.4.4. dahingehend, daß ich

nach der mir von Ihnen mitgeteilten ffemehmigung des Oau^ruppenwalt

HSEB, Herrn Ludwig Mohr, die steuerlichen Angelegenheiten Ihres

Kunden, Herrn Prof. Dr. Guido Israel Kisch, New. York bearbeiten wer-

de. Sie wollen daher die Liebenswtirdigkeit haben, mir die Einkünfte

und damit verbundenen Auslagen von Herrn Kisch, die sämtlich dber

Ihr Konto laufen Übergeben,4amit ich hiernach die Steuererklärungen

ausarbeiten kann. Sollten Sie die Steuernumcser von Herrn Kiach bei

den Akten haben, so geben Sie mir bitte dieselbe mit an und ferner

die letzte Anschrift von Herrn Kisch in Deutschland.

Heil Hitler!

1

^»

i



Abschrift für Auftraggeber.

' f •

Au

dl« I{«gitfruii4(8hauptka8e«

Schloß

Dlplom-Steuersachverständiger

Dipl-Kfm. A.-E. Seeligmülter

vareidigler BOohvrravIsor

Wlrt«oh«H«tr«uh«nd«r INSRB

Halle-Saal«
KOnl0«lr. 14 R^J«! 3448«

Prof .Dr^Kl'-gh, Ealie . üchwuchtgtr.1i?

!5.Zt.New York 2,hyA 1941

Ifamtns und in Auftrag« meines Wandi?nt«n, H«rTn Prof .Dr.Kisch zu-

Ittzt wohniiaft in Hall«, SchwuGhtBtr.15 zur Z«it in »«w York, bit',«

ich Sie hoflichöt derum, mir di« im JaJir« 1940 gezahlten B«zilß«

aufzuüsbsn^desaleiohen die von Ihnen abgefilhrt« Lohn«t«ueT h«bKt

Krlegszuachlaß fdr dss Jshr 1940.

Der Ordnung halber «rwihne ich, dsß mir der Auftrag zur Bearbeitung

der J>t«uerang«legenJieiten von Herrn Prof . Jr .Kisch durcn die Dresd-

ner Bank, Filiale Halle nach Genenmitjung durch den Gaugnup penwaiter

NSP3, Herrn Ludwig Mohr, zugewiesen worden ist. Y\^x umgehend« B«ant

wortung meines Schreiben« biAte ich Ihnen im voraus mit Dank ver-
R

bundcn.
Heil Hitlrtrl

V
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DRESDNERBANK
FILIALE HALLR

KallO 3. ^ 'V >T^r^'^

Herren

Pr >r ' ^^or

11190 ür-JUido [:^ir''!^l K i 8 c h

32 So.iJ ^ri< t o . \/«-ii'-or.?uaiäb*:?2uge

f\l ^ w York
415 vVest 1 15th Street

Betr.: Konto-Nr.

Wir beehren uns, Ihnen hiermit die Zinsberechnung Ihres Kontos, abgeschlossen zum 31. Dezember v.L,

zu überreichen.

Abschluß-Rechnung SOLL HABEN

A %
%

Zinsen a/Nr

Zinsen a/Nr.

...l.A.^"^....=

% Zinsen a/Nr

% Kreditprov. p. Mt. a/

% « ,. a/
?9

^/oo überziehungsprov. p.Tg.

. % Umsatzprov. a / RM

Arbeitskoston u, Materiaispesen ^Mo
Porto und Spesen y^ \' '

n 'n

verauslagte Porto- u. Feraaprwhgah T . ^ ^

Saldo der Abschlußposten*)

Roh-Saldo

Netto-Saldo RM

H
•Ja

li

%%

IE
\c
V 21^

im

^n-i^l^"tQl

Infolge Fortfalls des Zvvischenabschlusses

per 30. Juni umfaßt die vorliegendo

Abachluß-Rechnung das ganze Jahr 194..Q

Vorstehenden Netto-Saldo von RM zu Ihren Lasten /
Gunsten

tragen wir auf neue Rechnung vor. - Gleichzeitig bitten wir von den Salden bzw. AbsdiKiß-Rechnungen

der nachstehend aufgeführten Konten Kenntnis zu nehmen:

RM

^1

RM

RM

RM

zu Ihren Lasten / Gunsten

zu Ihren Lasten / Gunsten

zu Ihren Lasten / Gunsten

zu Ihren Lasten / Gunsten

Haben Sie die Güte, die Buchungen zu prüfen und im Falle derübereinstimmungdas anhängende Blatt, aus;

und von Ihnen unterschrieben, schnellstens unter Benutzung des mitfolgenden Briefumschlags zurückzusj

Irrtum vorbehalten

*) Die Absclilußposten bitten wir auf Grund dieses Abschlußblattes zu buclien,

da hierüber keine besonderen Aufgaben oder Tagesauszüge erteilt werden.

Dresdtie

Bu 90 a -290. 6.40. 3. 1537



DRESDNERBANK
Zins-Rechnung

Kto.-Nr.: ^0/ ifl/ tf.

fül ßi^*>^

u/udo t'kdfl

^/^ß^

Datum



Halle 3.

DRESDNERBANK
FILIALE HALLR Ho V» V5I 1-'

11190 Dr } >. I. L^ri 'l K i ö c h

41/4 Au > i 1 Kl f u- ith 'KUnJijua^akt

N tr w Y ^» r k

Betr.: Konto-Nr.

i

4)

•c
-6

e

8

I

m
HD

f

Wir beehren uns, Ihnen hiermit die Zinsberechnung Ihres Kontos, abgeschlossen zum 31. Dezember v.J.,

zu überreichen.

Ab§chluß-Rechnung SOLL

1:1/1. % Zi„..n ./NrM ** "^i - W' :f
/ly.H- % Zin-n ./Nr. aifei) - jjiO,1tO

% Zinsen a/Nr =

% Kreditprov. p. Mt. a/

% ,. ,, a/

%
9»

w 9^
a/

/^/oo überziehungsprov. p.Tg.

% Umsatzprov. a / RiVl

Porto und Spesen

..... •Saldo der Abschlußposten*)

Roh-Saldo

NeUo-Saldo RM

HABEN

Wii

ß

Itf

1
/in!o

Id.

^0

2.14-1 birMTo

Infolge Fortfalls des Zwischenabschlusses

per 30. Juni unnfaßt die vorliegendo

Abachluß-Rechnung das ganze Jahr 194Ü.;

Vorstehenden Netto-Saldo von RM zu Ihren Laston /
Gunsten

tragen wir auf neue Rechnung vor. - Gleichzeitig bitten wir von den Salden bzw. Abschluß-Rechnungen

der nachstehend aufgeführten Konten Kenntnis zu nehmen;

RM zu Ihren Lasten / Gunsten

RM zu Ihren Lasten/ Gunsten

RM zu Ihren Lasten / Gunsten

RM zu Ihren Lasten / Gunsten

Haben Sie die Güte, dieBudiungen zu prüfen und im Falle derUbereinstimmungdas anhängende Blatt,au^uUt
und von Ihnen unterschrieben, schnellstens unter Benutzung des mitfolgenden Briefumschlags zurüekzu^nden.

*) Die Absclilußposten bitten wir auf Grund dieses Abschlußblattes zu buchen,

da hierüber keine besonderen Aufgaben oder Tagesauszüge erteilt werden.

Irrtum vorbehalten

Dresdne

Bu90a — 290. 6.40. 3. 1537
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DRESDNERBAKK
FILIALE HALLE

Halle S, 1.'ii .f-^^-inr -"^4!

(leiVM (^5^

11190 Ur.iaiJi r^rn^l K i r c h

43 Ö').iJ »iv: ).it > gem. Hl. IV 53 ^^Igb.

N ^ vj Y o r k

4r) We.sb 115 th Str^at

.2

-s

a

:e0

<

Betr.: Konto-Nr.

Wir beehren uns, Ihnen hiermit die Zinsberechnung Ihres Kontos, abgeschlossen zum 31. Dezember v.J.,

zu überreichen.

Abschluß-Rechnung

A % Zinsen a/Nr L^Q, ==

% Zinsen a/Nr =

SOLL HABEN

% Zinsen a/Nr

% Kreditprov. p. Mt. a/

,5 ,. a/

«• ^s ö/

%

^0

.^/oo überziehungsprov. p.Tg.

% Umsatzprov. a / RM

Porto und Spesen

Saldo der Abschlußposten '^) .«•••..

Roh-Saldo

Netio-Saldo RM

-!V

%0

Jö

Mm
S>o

/li/tio 'go

Vorstehenden Netto-Saldo von RM zu Ihren Lasten /
Gunsten

tragen wir auf neue Rechnung vor. - Gleichzeitig bitten wir von den Sahlen bzw. Abschkiß-Rechnuiigen

der nachstehend aufgeführten Konten Kenntnis zu nehmen:

RM zu Ihren Lasten /
Gunsten

RM zu Ihren Lasten/ Gunsten

RM zu Ihren Lasten / Gunsten

RM zu Ihren Lasten /
Gunsten

Haben Sie die Güte, die Buchungen zu prüfen und im Falle derÜbereinstimmungdas anhängende Blatt, ai^füllt

und von Ihnen unterschrieben, schnellstens unter Benutzung des mitfolgenden Briefumschlags zurückzu^nden.

*) Die Absclilußposten bitten wir auf Grund dieses Abschlußblattea zu buchen,

da hierüber keine besonderen Aufgaben oder Tagesauszüge erteilt werden.

Irrtum vorbehalten yyr

Dresdn^B^Bank Kiliafe^Halle

Bu 90 a — 290. 6.40. 3. 1537



Professor Dr. Guido Klsch
415 West llbth St»
New York City

September 9, 1946

0. Vedt er Spedition
Am Güterbahnhof 4
Halle an der Saale

Sehr geehrte Herren i

Wie Sie aus Ihrei Äj^teri feststellen können,
ist Ihnen im Jahre 1939 nach dem zwangsweisen "Verkauf" meines
Hauses Schwuchtstrasse 15 b In Halle an der Saal» von dem mir
damals aufgezwungenen Vermögensverwalter Herrn Kerl Bechstedt
melnö gesamte bewegliche Habe zur Aufbewahrung übergeben worden*

Das Lagergeld wurde von mir bis zum Ausbruch des Krieges
stets regelmässig undlm Voraus bezahlt, zuletzt bis zum Ende
Dezember 1941

•

Wie Ihnen sicherlich bekannt Ist, sind gesetzliche
Bestimmungen der Besatzungsmächte teils bereits ergangen, teils
in Vorbereitung, auf grund welcher die den Juden unter der national-
sozialistischen Herrschaft zugefügten Schäden und wirtschaftlichen
Nachtelle rückgängig gemacht werden sollen, bei vollständigp r Wiedergut

machung und Schadenersatzleistung. Ich bin seit mehreren Jahren
amerikanischer Staatsbürger.

Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn Sie mir
freundlichst uig eherüi direkt oder besser durch die Adresse
des A^isenders dieses Sda reiben» ganz genaue Einzelheit n^ über

das Schicksal meiner Habe machen wollten, was mit allen Sadien
geschehen ist, ob und welche noch vorhanden sld, aufweiche Weise

ich schnellstens in den Besitz des noch Vorhandenen gelangen könnte,^

an wen etwaige Veräusserungen stattgefunden h* en oder BeschlagnalrfiJ^gjg

vorgenommen worden ist, wie diese Sachen verfolgt und wieder zustande -

gebracht werden können, ob Sie schliesslich d en gegenwärtigen Verbleib

des Herrn Bechstedt ausfindig machen könnten^

Soweit ich mich entsinne, war Ihr Beaiter

Herr Winkler, derjenige, mit dem idi korrespondiert habe

und von dem ich noch Im Dezember 1940 einen Brief erhielt.

Ich habe keinen Zweifel, dass Ihnen an dor

rechtlichen und zufriedenstellenden Klärung und Bereinigung dieser

Angelegenheit dieser Angelegenheit ebenso gelegen ist wie mir,

und werde Ihnen für eine erschöpfende baldigste A^jskunft dankbar sein,

damit ich meine weiteren Schritte ehestens unternehmen und mein

Eigentum wiedererlangen kann^
HochachtuiTg svoll
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Prof. Dr. Guido Kisch New York, den 24. März 1941
415 West 115th Street

An die

Spedition G. Vester

Halle -Saale

Am Güterbahnhofe 4

Sehr geehrte Herren !

Heute erhielt ich von der Dresdner Bank in Halle die
Mitteilung, dass die Lagermiete für meine Sachen für das erste
Vierteljahr 1941 bezahlt worden ist. Ich bitte, auch in Zukunft
Ihre Rechnungen oetrefiend Lagermiete an die Dresdner Bank zu
richten, welche den Auftrag hat, die Zahlungen an Sie prompt auszu-
führen.

Mit lebhaftem -Dedauern vermisse ich Antwort auf mein
Schreiben vom ':>. Janudr 1941, von dem ich somit nicht weiss, ob
es in Ihre Hände gelangte. Ich wiederhole daher in Kürze die dort
gemachten Mitfeilungen.

Herr Karl ßechstedt, der seit mehr als einem Jahre die
Verwalterpflichten nicht mehr wahrnimmt, ist nicht mehr verfügungs-
berechtigt über meine Sachen. Da er zur Zeit nicht erreichbar ist
und auf Briefe keine Antwort gibt, bitte ick die in seiner Hand
befindlichen Lagerscheine Nr. 766 und 788zu sperren. Er ist er-
sucht worden, diese Lagerscheine bei der Dresdner Bank zu hinter-
legen, welche sie für mich in Verwahrung nehmen wird. Etwaige
dringljdie Anfragen erbitte ich telegrapnisch an mich, wofür
Telegrammkoöten gerne ersetzt werden, in ganz dringenden Fällen
an Herrn I. Feywulowitü, Breslau, Goethestr. 46 oder an die
Dresdner Bank m Halle.

Ich wäre Ihnen zu grossem Danke verbunden, wenn Sie mir
freundlichst umgehend per Luftpost den Empfang dieses Schreibens
mitteilen und gleichzeitig Destätigen wollten, dass sich die
Sachen nach wie vor bei Ihnen in sicherer Verwahrung und in gutem
Zustande befinden.

Mit bestem Dank und in vorzüglicher Hochachtung

ergebenst



Prof. Dr. Guido Kisch
415 West 115th Street
Kew York City.

5. Januar 1941.

Spedition G. Vester

Sehr /:^e ehrte Herren !

Halle-Saale.
Am Güterbalmhofe

sciixcioen vom 12. Juli,
Ich bin

oei Ihnen

Ich danke Ihnen bestens für Ihr ^__.^^... .^^
welches mit gros, er Verspätung in meine Hand gekommen ist ,

sehr dankbar, dass die Saclien zu Lagerschein 766 und 788 l.^ .
in^guter und sicherer Verwahrung sind. Ich werde Ihnen ausser-
oruentli oll dankbar sein, wenn Sie mir gleich nach Erhalt dieses wieder
an obi^e Adresse eine kurze Mitteilung machen, dass die l'achen
nach wie vor bei Ihnen unversehrt in sicherer Verwahrung lie^^en.
Durchschlag wollen Sie an Herrn I. Feywulowitz, Breslau,' Goethestr.46
senacn. Icn nehme an, dass die Dresdner Bank, wie von mir erbeten,
die Zahlungen an Sie prompt ausführt und gebe gleichzeitig Anweisung,
dass d: s auch weiter gescnieht. sobald von Ihnen die Eechnuniien der

eineDresdner Lank m Halle übersendet werden. Herr Bechstedt.der
Verwali-erpi lichten nicht wahrnimmt» ist nicht mehr verfügungsberechtigt.
Etv.aige dringliche Anfragen erbitte ich telegi'aphisch an^mich, in ganz
dringenden Fallen an Herrn Feywulowitz oder die Dresdner Bank. Die
oben erbetene Mitteilung wollen Sie freundlichst per Luftpost schicken
und mich mit dem Betrag belasten. Ivlit dem besten Dank für alle Ihre
Bemühungen,

in vorzüglicher Hochachtung
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r 1
Herrn
Professor Dr. Guido K i s c h

New York / U.3.A.

415 West 115th St.

L -J

Ihr Zaiohant Ihra Naohrioht vom:

10.6.40

Unaar Zaloham

MT \7i/St.

Unaara Naohrioht vomi Tagt

12. 7. 1940

Jn Beantwortung Jhrer Zuschrift vom 10.ds.llts. teilen
wir Jhnen mit, dass nachv/ievor Jhr Eigentum bei uns in
guter und sicherer Verwahrung ist.

Aus Jhrer Mitteilung ersehen wir, dass z.Zt. die Verwaltung
Jhres Vermögens durch die Dresdner Sank Filiale Halle
übernommen worden ist und die monatliche Lagermiete für
Jhr liobiliar durch genannte Bank an ujis zur Überweisung
kommt. Mit Schreiben vom 26. Juni hat uns die Dresdner
Bank aufgefordert, unsere Lagergeldrechnung bis Ende ds.Js.
einzureichen, damit die Bezahlung dieser Kosten an uns er-
folgen kann. Die hierzu notwendige Genehmigung der Devisen-
stelle iiagdeb\irg wurde besonders beantragt.

Sie wollen uns noch mitteilen, ob Herr Bechstedt, der
nicht mehr in Halle tätig ist, noch über Jhr Mobiliar ver-
fügungsberechtigt ist oder aber ob die Dresdner Bank die

Obligenheiten des Herrn Bechstedt ebenfalls mit übemommei
hat

.

Über die erfolgte Einlagerung wurden unsererseits die
Lagerscheine Nr. 766 und 788 ausgestellt und an Herrn Bech-
stedt ausgehändigt. Das Mobiliar zu Lagerschein Nr. 766
wurde am 26. August 1939 von uns übernomr.en, während das .

—

restliche Mobiliar gemäss Lagerschein Nr. 788 am 12. Februar
1940 uns übergeben worden ist. Das Mobiliar wurde zusammen
mit RIvl 20.000.- gegen ^'euer und ii;inbruch=Dieb3tahl ver-
sichert.

Die für Herrn Peywulowita, Breslau freigestellten Möbel und
zwar 2 polierte Schlafzimmerschränke (Birke), 1 Kuchens chran^k
4teilig und 1 weisser Kleiderschrank sind inzwischen ver-
packt worden und erwarten wir jeden Tag Nachricht ,dass4ie
Möbel nach Breslau zum '/ersand kommen können.

ochachtung svo 11

Vester SpeditiD.an Herrn Peywulowitz , Breslau. ^
Wir arbaltan auaaohiladiloh aufgrund uhsarar OasohAftabadlngungan »iRa gl
Spaditaurbadingungan (ADSp^ sind. Abdruok darsalban atailan wir ayriMjnaob'

Talla Halla CSaaia).

tiHMib
VarfOgung.^v^ ^Utl

EifQliungaortfQi



Prof. Dr. Guido Kisch

415 West 115th St.

New York, den 10. Juni 19^*0

An die

Firma G. Vester, G.m.b.H.

Halle-Saale

Am Güterbahnhof

Sehr geehrte Herren !

Ich gebe mich der Hoffnung hin, aass mein Schreiben vom

12. Dezember richtig in Ihre Hände gekommen ist, obwohl ich von

Ihnen bisher keine Antwort erhalten habe. Auch hofie ich zuversichtlich,

dass nach wie vor mein Eigentum sich bei Ihnen in guter und sicherer

Verwahrung befindet.

Gestern erhielt ich die Mitteilung, dass Herr Bechstedt,

der früher mein Vermögensverwalter war, nicht mehr in Halle ist.

Ich hatte schon vorher die Verwaltung meines Vermögens der Dresdner Bank

Filiale Halle übertragen, welche auch Auftrag hat, regelmässig

die Lagermiete für meine Sachen an Sie zu bezahlen.

Nach einer älteren Information der Dresdner Bank wurde

die Lagermiete bis Ende 1939 bezahlt. Da die Miete für das erste

Halbjahr 194C demnächst fällig sein dürfte, bitte ich Sie, Ihre

Rechnung der Dresdner Bank zu übersenden, welche die Zahlung un-

verzüglich ausführen wird. Ich bitte, für künftig fällig werdende

Rechnungsbeträge sich ebenfalls an die Dresdner Bank zu wenden, welche

ich gleichzeitig in diesem Sinne verständige.

Sie würden mir einen besonderen Befüllen erweisen, wenn Sie

mir per Flugpost an obige Adresse kurz berichten würden, dass sich

meine Sachen in Ordnung bei Ihnen befiiden und dass die fälligen Zah-

lungen geleistet worden sind.

Mit bestem Dank und in vorzüglicher Hochachtung



Prof. Dr. G. Kisch

415 West 115th St.
i.* : i

New York, 12. Dez. 1939.

An die Firma

G. Vester G.m.b.H.

Sehx'- geehrte Herren !

Halle-Saale .

Am Güterbahnhof 4.

Da es mir leider nicht gelingt, Herrn Carl ßechstedt

der mit der Verwaltung meiner Angelegenheiten in Hal'e betraut wurde,

dazu zu bringen, mir gÄsaa. Bericht zu erstatten, wende ich mich an

Sie mit der dringenden und höflichen Bitte, mir freundlichst um-

gehend durch Luftpostbrief über den Zustand meiner bei Ihren in

Verwahrung befindlichen Habe Auskunft zu geben. Ich darf voraussetzen,

dass die Sachen trocken feuer-und einbruchssicher bei Ihnen lagern.

Ich hoffe, dass alle Schränke und Truhen uneröiinet blieben und dass

sich der volle Inhalt weiter in ihnen befindet. Sinä die Möbel

so zugedeckt, dass sie nicht bestossen oder sonst beschädigt

werden können V Sind die Bücher gut verpackt und gegen Mäusefrass

tfe#sichert ? Ich bitte sehr, etwaige Mängel in der Verpackung abzu-

stellen, sodass während der Lagerdauer drohender Schaden vermieden

wird.

Aus einem Bankausweis der Dresdner Bank sehe ich, dass an

Sie verschiedene Beträge, darunter einmal iGp^M Mark bezahlt wurden,

über welche mir Herr Bechstedt trotz mehrfacher Anforderung ebenfalls

nicht berichtet. Darf ich Sie um freundliche Aufklärung bitten,

sowohl was diesen ganzen grossen Betrag anlangt, als wie hoch Sich

die Lagerkosten stellen und ob Feuer-und EinbruchsVersicherung

darin enthalten ist. Auch wäre ich Ihnen für freundliche Auskunft

darüber verbunden, ob und in welcher Weise etwa eine Möglichkeit

bestünde, die Sachen hierher gesendet zu erhalten. Ich bemerke aber,

dass zu einer solchen Versendung meine ausdrückliche Genehmigung

notwendig ist und dass ohne eine solche auch sonst in keiner Weise



T .
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über mein Eigentum verfügt werden aarl . Ich bitte höflichst, dies

letztere besonders zur Kenutnis zu nehmen.

Mit bestem Dank für Ihre freundliche Antwort im Voraus und

in vorzüglicher Hochachtung

er/'ebenst
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frotmnor Dr, Guido Kiech f«w Yor^, den 26.Junl 19511

415 W«ßt llt)th iUreet

An die Fircia G« VesteXt Spedition,

Halle -

/izaerik: , , „
iialle, Läipai^orstr, 43t hat air die Ton Ihnen ab;;e,,ebene Ci'ferte
Ui d eine öoIcHg der Fir a ZiHi:;ami u, T/)re.::i ait^^e teilt, welch
letztere allerdin^^« Hl>2tt.« niedri^^er ist ala die ihrifie. Trützdeo
bei-bßiijhti-je icli, Sie oit der jJurcHflihrtLri^ des Trariapcrtea ku
bcauitra^^cn, wt bei ich bcatirrat aui. Hir ntgc (rnkoancn bca glich
des Preiueü rechiien au kömien glaube. Husocrcleai haUen oic eien
aahlreicl en Unaüßc nach und in Halle ateta üu nciner Zufrledenlicit
uui.!^,el'üKrt, sodaati ich ^^li-iibe, mich dari^ul' verlucscn a\i könuGa,
auch diGstuil von Ihnen ,^ut boaieat zu werden.

Ich i*ü.ie div aoB Schreiben ein rtvidiertcö Verac ichnio icr
Sachen bei, die hierher zu 8ühi.c..cn sein »erden, Hb . üt i£i dunzen
uijd ßrosuen daa, w f"Ir liire (flerte tüc 2u, ICi tccber 1938 auf

1^ .- lautete. Ich bitte, nui' (Jruni eventueller neuerlich r
eöiohtit ui^c d'^r 0et.eiiUtänd6 di' Kalkulation nun en ;^ülti5 Tor-

zuii'Jiiten 'lüiU eine CiLa^^lo*^ tiierte zu. lauGhen. vtn der ich .nb-

8cl:iriit erbitte, «^»enn irt>eau Beglich, möchte iah die Saclscn irci
liuoo .Icw York haben, Sollte das jarnicht möglich acin,dann bitte
weni^jötens irei Haien liQ'S Yoik,

Änwei3un,jcn, wie ich air die Ver ackurig Qtnk- , fUge ich
bei. Ich bitte, dieac -.nweiümue;. xreuri.lici.i t (],enau zu. beioli;en
Uiid m^r ¥tü jeder der beiuca obclkiaten t ..ii't; ) 2;o*ohüun.%en rait

Anwe ..nun^^en einz

ait den die Uito hierher befördert »erden eollen. wollen Sie mir
dieaer* telc^a;hiach anheben ait dea vcraussicltlicuen i^nkurflü-
datum, daait ich die .^acne:, Teraic» cra IliSöcü kann,

i^ie ich schon l'rlllicr erwähnte, sind fast alle ae ne l'ac^

im Jalire l >'i^l3 aua meiner üciiaut »ra ,
bei seiner bersiedluu. nach

Halle ton air dorthin gebracht worden, I^paeter wurden nur bchlul-
isiiaracr und i;«Büi>.iiacr, und awor 193, angeschafft, üII das iat
urkundlich niich eisb^ur. i-ach ineinGr . rinne runi;, int auch der

" -' "^^'
••

• • - • • eeit
ae en-

1. JiinuijT 19^3 nachweifjbar in meine. Ki^i^entua

packUTit, Hier eriol^ien aöli, i» bald der Naae des chixies feststeht.

sen

Vori2and<:ne .„. — -, . —, - —
,^estunden und lun^c wr dicsea. Datujn crw rben worden.



Ich bitte Sie, mit <l«r Uituig der V«rp«okttDg, -wenn

nur irMöd m Ailicii, Ihren mir als hervorragend tüchtig und

«uvtilSsaig bekaniitea tackiaeiutyr, errn Uchuciwiü.su te aul trafen,

Meine Schwiei;ermutter wird auo di<;aeß Anlass nach Kalle k-omcn,
' - "^

• ^ — --- '^<«- v^a-^v-e Tiauaan(;e-
alie Gcgen-

»vuum;; geniiu ficscncia weiss, wira axie uov.TcauxKC" .n^jabeu machen.

Die lie-ahlurig wird nit Jcr.criai,.u2.fc; der Devise .stelle YcnJ'errn

Beohctedt Toriienoa.T.en werden, den ich ssu dieser /!?ihIm., ^HP^^?<
ermächtLn habe. Doch er-arte ich noch Ihre MiUeiluri^-on über die

Höhe der KoBtcn. Die nöt..*;en }apierc wo len Sic air Ireuadlicnet

urunittelbar zusenden und mich von der veröchillur^ und vom voraus-

siohtlic: en AnKui itödatiua tele japhisch verständigen^ Die Senaunj

kariii fUr mich aa die hiesige Kicdurlaaßung ^^ -'inaa fchenker ge-

richtet werden, worüber ich dann ebeaialls Ihre Nachricht erwtirte.

Ihren freundlichen Mitteiluni^cn mit Interesse ent. e en-

tiebcnd.

mit vorzüglicher Hochachtung

A»'.

'V.\
A ^



Professor drr, Guido Kiach N«w Yorl:, den i?G,Jiml 1939

415 West llt>th Street

An die Firr a f},' Vestcr, Spedition,

Halle - 3aalt

Ich kociEiö auf uiisere Zorrecpondenz vom AuguBt unJ
Scptemljer 1930 zurück Utrüffarui den Tiaiißport jaeiner Habe nach
ijoerika. Der Verwalter meines Veri%eJ7S, -isir K^rl l^echatedt,
Halle, Lüipiiiicrtitr, 4J, hut oir die von Ihnen ubi^e.neber.e liierte
urd eine öolcnc der Kir a Zilkiann a, liorenz aitj,e teilt, welch

"
- -

-
Trotzdem

i

aglich
dca Preiüsü rscjhriea zu können glaube, r^uuscrftörr. imtca i^ic »?eian
E-i^lreiclJQn tocü^e nach und in Halia atct« .m meiner ^.ufriedoaheit
aui' i^ei'ü hl*t, sodass ich i^li,uba. aicii diiraui v.-.rlaGBGn iiu Kiöanen,
auch dics<:iu,d von Ihnen ^;ut bcaicr.t «u werden.

Ich i'ü^e diißca Schreltien ein rcvidlcjrtcß Ver2;cichnis der
Sachen bei, die niei-her üu sohicccn f;cin werden. Iü . isi ik Gunüen
Ui.d üroaaen das, w.i'üi Ilire Cilerte vog 26, üeptciabcr T:)l>8 auf
IiLl6c(.,- luutett. Ich biiU, avU' ui-unu eventueller n«^:crllcL r

weni^.atena frei Htiien Hew York,

An\veiüum;en, wie ich mir -ie Ver;:aclraag d:-nk , fUge ich

mit

puckun»^ hier eri'ol^^en aoii, 3 bald der Nai^e dca chiiieo i'eststeht,
mit deiu diu l^i^n nier'i.or befördart i/erdea oolloa, wolleu »Sie lair

diesen t8lo^;raphiach aritjeben ;ait dca voruusaici tlicLcn >»nkxuf ta-
dutuu, diiiüii ich die Sache a Teriäici-era lussen kann,

I

Wie ich schon früher er?.'uhrte, pind fawt alle mene Sachen
im Jala'c \j2^ aus aoincr }{ciiaat ,-'Xix,, bei iaeinex' rbersiedluiiK nach
Halle von mär aorlhin gebracht wordtm, Gpueter ?mrd(:n nur- hchlaf-
aimiaer und FseaiuBicr, und zwar 19^9. au*jeuchartt, All dua iöt
urkundlich nach .eisbar. lidoh meiner rrlnnerur^, ist auch üi^v

Ti'ai)f.pcrt vf'ü ln^^ tiu^h Halle 192!; durch i^ie efi'oi^t. üa ich seit
SoaEer 193-» von Deuteohland jibi/eaend bin, ist ea klur, dusr Gev'en-
tändt seither nicnt ;;aii^eöCLaiit werden sind. Vielmelir ist alles

Vorli: ».;£... vor dejD 1. Junu;;r 195? nachÄeiabar in mCineE; iügejitum
estanden und lani;c Ycr diesem Datum erwerben ?/orden.i 1
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nur irgend
Ich bitte Sie, ait der Leitui.g der \erpackuriii, wenn

ffi' .'lieh, Viren mir ale hcrvorragcnu tüchtig und

auvorlatiaig bekannten ir'acijiiciater, ucrrn bchu2u.iin, :.u h aut'truü-n»

Veine Schwiegermutter wird .-ius diesem >\nla8s nach Halle kommen,

um bei ucr Verpackuni' amveseud zu seia, /.eine iilihere llanuange-

Btellte, Fräulein Uenny Uüttjerout, die allein Uof;r alle '.egcn-

atände genau Beschoid weias, wird alle notwendigen .'.ni;abea machen.

Die Be^ahluiiti wird mit aer.tiiaif'un^j der Devitjenotclle yon^^erru

Beohstedt vcrjenoni.T.en werden, den ioh au dir^scr /^anlur.i ^f:^^^^^
erLi-ichti 1^^ haBe. Doch cr^varte ich noch Ihre ^^itteilunjen \:ber die

Hole der'^KGEtcn. Die nöt^i^^en Papiere wollen Sie mir li-euaülichst

liiunittelbnr zusenden und m..ch von der verach. rru% und vom ^jcraua-

sichtlic" en Anku-itodatum tel« ranhisch verstJ^ndieen» Die bendung

kütm für Qich Er. di»: hieuii'.e Hicderlaüsuni; der Unna Sciienker ge-

richtet werden, worüber ich dann ebeut'alls Ihre Nachricht Qr«arte.

Ihren freunrilici cn Hittciluni/cn mit Interesse ent^.e^en-

aehend,

mit voi'Züglich3r Hoohaclitun^j

i.
.V
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Eidesstattliche Versicherung!
• • «

Ich eriläre hienuit an Eidesstatt, dass gelegentlich meines Umzuges

nacli

Uher den zugelassenen Betrag hinaus Zahlungsmittel, Wertpapiere,

Gold oder Edelmetalle in meinem tJrasuge, Gepäck oder sonstwie nicht

mitgeführt werden.

Berlin, den 1936

Unterschrift:



T«learannm«i „V«st«rsp«dltlon**

Fttrnspr«oh«ri Sammelruf 27001

Bankkonto! Dresdner Bank, Fll.

Halle, Depka, Leipziger Str. ea

Postecheokkontot Leipzig 8O0ao

G. Vestep Spedition
Oesellsohafft mlfl besoliranktep Haftung

Halle (Saale)
• Bahnspeclltioii

nspopt — Internal. Spedition — Sammelladunoen
erlranspopt — SctUMrerffuhrvirerk — Laserung

Mtfbellr^
Was

r n
Herrn

Professor Dr. Guido K i s c h

2. Zt. New York / U.S.A.

110 Morningside Drive .

L J

Ihr Zeichen: Ihre Naohrloht vomt Unser Zslohem

MT Be/St,
Unsere Naohrloht vomt Tagt

26. 9. 1938.

Jhre beiden Schreiben vom 30. August und 6. September sowie die

Zghlungsanwe isung^g^elang ten ijl^unseren Besit^. iVir haben zwischen-

zeitlich das fragliche Mobiliar nochmals besichtigt und geben Jhnen,

nachdem wir auch die Jetzt gültigen Frachtenraten erhalten haben,

den gewünschten Kostenvoranschlag .

Ein Versand der einzelnen Stücke nach New York in Latten verpackt

ist nicht möglich und haben wir auch eine derartige Expedition nach

Übersee noch nicht vorgenommen. iVir empfehlen Jhnen daher, den Trans=

port in einer Möbelkiste (Lift) vornehmen zu lassen. Für die zuerst

genannten Sachen wäre eine solche mit einem Jnnenmasse von 10 cbm

und einem Aussenmasse von 12 cbm erforderlich und stellen sich dafür

die Kosten von Haus Halle bis frei Haus New York nach der 135*Strasse

auf RM 1200." . Die Bücher würden dann bei einem derartigen Versand

in kleinen Päckchen zwischen die Regale verstaut^ sodass dann diese

Hohlräume gleich mit ausgefüllt würden.

Falls nun die weiter erwähnten Gegenstände mitgehen sollen^ wäre eine

Möbelkiste mit einem Jnnenmasse von ca. 16 cbm und einem Aussenmasse—

von ca. 19 cbm erforderlich und stellen sich dafür die Kosten auf

RM 1600. -
.

Für die übrigen Möbel nach Prag müsste der kleinste Möbelwagen

( 5 meter) verwendet werden^ wodurch die Kosten von Haus Halle bis

frei Haus Prag RM ^25. oo betragen. Sollten nun aber die 3 Bücherregale^

das zweite Chaiselongue sowie die beiden Schlafzimmerbetten und

Nächt-

ig

Wir arbeiten ausschlleBlIoh aufgrund unserer (aleaohäftsbedInnungen, die gielohiautend mit denen der Allgemeinen
Spediteurbedingungen (ADSp^ sind. Abdruok derselben stellen wir auf Wunsoh zur Verfügung. EtfüilungsortfOr beide

Teile Halle CSaale)
t«i



G. Vester Spedition
Gesellschaft mit beschrankter Haftung

Halle (Saale)

^* Bl«« zum Brief« vom .^^* ^* ^^^^'

an
ÜQrrn Prof.Dr.G»Kisoh,Sem York-

r

Nachtschränkchen mit nach Prag gehen f müsste der 'Jllagen 1 meter

grösser genommen werden und würde sich dadurch dieser Preis um

RM 50. - erhöhen .

Was nun die Verladung der Möbelkiste anbetrifft^ so muss dieselbe

jetzt mindestens 1^ Tage vor Verpackung und Verladung der zustän^

digen Devisenstelle in Magdeburg angezeigt werden. Dieser Anzeige

ist ein genaues Verzeichnis der zur Ausfuhr bestimmten Gegenstände

in dreifacher Ausfertigung beizufügen^ das ausweist

1.) welche Gegenstände bereits vor dem 1.1.1933 nachweisbar

im Eigentum des Auswanderers gestanden haben,

2.) welche Gegenstände seit 1.1.1933 erworben worden sindf

3. Jwelche Gegenstände in unmittelbarem Zusammenhang mit

der Auswanderung angeschafft worden sind,

U-.) den für die Verpackung und Verladung in Aussicht genom^

menen Zeitpunkt.

Dem Verzeichnis sind auch Unterlagen über den Wert und den

Anschaffungszeitpunkt der zur Mitnahme bestimmten Gegenstände

beizufügen. Die Notwendigkeit der Anschaffung neuer Ein-

richtungsgegenstände ist eingehend zu begründen. Ferner sind

Angaben über die Vermögens Verhältnisse des antragstellenden

Auswanderers zu machen.

Auf Grund dieser Unterlagen trifft die Devisenstelle im Einvernehmen

mit der zuständigen Zollfahndungsstelle endgültig die Entscheidung,

welche Gegenstände als Umzugsgut in das Ausladn verbracht werden

können.

Diese letzteren Arbeiten müssten dann durch Jhre Hausangestellte

bezw. Herrn Rechtsanwalt Müller erledigt werden.

Wir sehen Jhren weiteren Verladenachrichten wieder entgegen und

zeichnen

Hochachtungsvoll

G. VesterySpedi

i

j? I
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Den 18. Nov. 1958

Meine. Geliebten !

Es vergeht keine llinute, ohne dass Euer herzlichst und mit

Sehnsucht gedacht wird. Leider haben wir diese IVoche trotz Ankunft

zweier Schifie keine Nachricht von Euch erhalten und wissen daher

auch nicht, wie Eure Angelegenheiten stehen. Wir hcf en aber zuver-

sichtlich, dass Ihr alle zusammen und gesund seid, -öies bald be-

stätigt zu erhalten und wie weiter Eure Sachen gehen, zu wissen,

hofien wir sehr. Ich füge den Durchschlag meines Briefes an Vester

bei, ohne natürlich zu wissen, wie die Dinge jetzt dort vorwärts-

gehen können. Der Steuerrekurs wird abgewiesen, wie mir Müller mit-

geteilt hat. Hätte man wissen können, dass dadurch nur Verzögerung

eintreten wird, hätte .an ihn gar nicht eingelegt. Jetzt kann nichts

anderes geschehen als abgewartet werden. Seid alle gesund und

tausend Mal gegrüsst und geküsst. In Liebe

G. und H.



Prof. Dr. Guido Kisch z. Zt. New Yrrk.ö. Sept. 33

HC Morninjsüe Drive.

An die

Firma G. Yestcr G.r..b.fi.

Snedition.

Halle-SaiJe.

Unter Bezu^^ncihiae a;jf nein chreiben yoir. 5C. August
erlaube ich mir, Ihnen gleichzeitig eine Überweisung auf R?^. ICCO.-
zu ü^/crsenden, als v/ei leren Vorychuss auf die Kosten der ibersiedlung,

die ich durc. de auafülii-en -u lassen ueabüicnti, e. Ich darf erwarten,
dass ein etwa zu mei^^en Gunsten verblübcndcr überschuss auf mein

Konto bei der Drösdner Bank in Holle von Ihnen üurück^^ezahlt werden
wird. ISii mache dieae Üoerweiüuui^ schon hüte, um nach Kintrefjen

Ihrer vcn mir erwarteten iint.'crt n<;inc Kutscheidun^i aoi'ort tref.en

und meine jiufträ,;^e an oie ohne Ver^^ug erteilen und dur;}hluhren lassen

zu köniien. Die Überweisung wollen :iie freundlichst an di«: Dresdner

Bank in Halle weiler^'eüen, worauf Zanlung an ..ie erfolgen wird.

Ich bitte, dies ijleich nach Krhalt zu tun.

.
Ich ^äre Ihr:en aankbar, werm Sie die Freundlichkeit

haoen v<ollten, mir genau Mitteilung zu mchen, was für Formalitäten .

heute bei Ausfühi'ung eines Transportes der beabsichti -ten .»rt

einzuhult.n Jind und was von mir vor^^eLehrt werd.^n kann, Tjh mochte

bemerken, dass der gros: te Teil meiner 3ac en im Jabjre 1924^aus meiner
Heii::.t Prag von mir nach Halle .gebracht woraen sind und iass später

nur im Janre 19^3 Jchiafzim...er und £aszimi;ier angeschafft wurden,

anlas dich noiner V3rheir..tung. All das ist urkundlich nachweisbar.

Nach meiner Erinnerung iwt auch der Transport von Prag nach H:tlle

im Jahr 1925 durch Sie erfolgt.

Ihren freunalichen baldi;jen Mitteilungen entgegensehend

ho c hachtung GVC 11



Prof. Dr. G. Kisch z. Zt. New York, 3C. August 1938

110 k^omingside Drive.

An die

Firüa G. Vebter, G.m.b.H

Spedition

Halle

Ich. empiini-, Ihr ^geschätztes Schreioen vom 17.8., an meinen

Bruder nach Köln gerichtet. Me Ihiien erinnc^rlich sein dürfte, befinde

ich mi-ih hier auf einer wissenöchai'tlichen Studienreise, die seiner

Zeit von meiner voriv^esetL-ten Behörde ^enihmi„t wurie. Es ist aber

möfcilich, daäs iah zun ersten Junuar hic±er übersiedle. In diesem

Sinne wai' a:ine Anl'.ai^e durch meine Haugangestellte an Sie gerichtet.

Ich v.äre Ihnen dankbc.r, wenn iiie mir umgehend mitteilen

wollten, v/as voraussichtlich der Transport folgender Sachen von Haus

Halle nach Haus New Ycrk kosten .vUrde, ganz ähnlich wie einie

Sachen von Ihntn 1936 herbeiördert wurden.

Die vorhandenen Bücher, aucgenoamen die in der Reservebiblio-

thek und awar in Kisten;

Schreibttisch und vier Bücherregale, ein l'chrcibtischstuhl

und das niedrit,e Bücherregal vor dem Schreibtisch, all

dies in Lattenvcxochläoe gut verpackt,

Mahagonibüchcrglassclirank, iiahagcnisofa, beide aus dem Salon

dazu vorhunUenes ulas und Porzellan in einer grossen Kiste

Eine Chaiüelon^ue, von öer ich nicht weiss, cbein Verschlag

•genügt oder ob eine Kiate notwandig ist.

Ich bitte mir den rreis frei Haus üew Ycrk anzui^eben und

hinzuzufüi^en, um wieviel er sich erhöhen würdg, werin lie rtrstlichen

drei Bücherregale und eine zweite ChaiselonöUe, sowie die beiden

Schlafzimn rbetten und Nachtschränck^n hinzukämen. Es v.äre mir lieb,

für die zul^t. t genannten drei Posten separate Berechnung zu bekommen.

Sodann bitte ich um Mitteilung, wie teuer sich der

Transport der restlichen Sachen mit Ausschluss der Kücheneinrichtung



und der Mädchenzik:.ierciiirichtung, der Garten^eräte und «es 'Speise- .

kämmersehrankes nach Prag stellen würde. Insbesondere bitte ich

um Mitteilung, ob zu diesea Transporte ein I^öbelwagen notwendig wi^re

und von welchen Dimensionen und Kosten.

Ihr Herr .Vinckler, hat iür mich s..it Jahren neine Umzüge nach

und in Halle mit der grösaten Zuverlässi^ikeit und ausgezeichnetsten

Sorgfalt durohgeiuiirt* Wem: erl schon von seii.em Urlaub zur::cksein

sollte, wäre ich s ehr dankbur, wnn er mit der Angelegenheit hetraat

werden könnte und auch schon uie Ausarbeitung des Kctenanschla^es machen

würde. Wegen etwa noch not.vendit^en Zutritts zu meiner '.Vchnung bitte

ich, sich mit Herrn Dr. Albert liüller, Zeppelin St.. 54 in Verbindung

zu setzen und ihm eventuell diesen Brieffvorzuweisen. Ich darf annehmen,

dass Sie in den Besitz meiner als Vorschuss lur die Transportkosten

gedachten Überweisung ^ekomi-ien sind, welcher ich in den nächsten Tagen

eine weitere Überweisung werde fol-en lassen. Der Crdnung halber sei.

bemerkt, dass ich nach wie vor meinen iYohnsitz in Halle ha'e, und

Deviseninländer bin.

Ihren freundlichen Mitteilungen mit Interesse bald entge,;ensehend.

Ihr er;^ebener



Prof. Dr. Guido Kisch New York, 28. Okt. 1958.

415 West 115th Street

^^
.-jtxiaflttnfQü xi3rloiIiiö2ijq bau nojik ,n9iIßii3^jk}M

Herrn ODerilnanzpräslaenten

rioi» «8 il:,bai.i. n 'biiPevisenBtelle .-jov
• Jfikaeburg.

" Ächen 12Aisch, Prof. Dr. Guido.
i^i

bna: il .ü^Xtjw i^L^ijidsO

O"

»bn'H iiae lioi lilni'pl^e der Urnen belwywtm yorg^WggJbeabßisJitlgf: ich

K ,T«F bn©*obald, al» ioh did GftaeJmigung der DfiTlaen^öIle. erhalte,

^^*'**r«»ip^ ^ia ^i« ich hiejpdurclk ergfi>.eQB.iMlt«* fftX^encl^iJeüenetäQÖe

meines persönlic^ien Ei^entuma ^meiner pßCBönlichen Benützung

ü9d(tiufl ine;Lner bieherigen Wcthmung Httli^-i?#ale ^chwuchtetr. 15 b.

,i9;f«50n jueiaen künftigen neuen Wohnort Heu XQVk.m verbringen.

»i^ri5ciä-eil>tis6"h aiis^ Sichenholz mit St^l. "g^'tÄuft' 19a b^l Firma
. US Bfliix KreppcrT Königsberg in Pr^w.^'S'tcindaiatt'' ^^'^^ß nstcoX

.

'

je B eichene Bücherregale, angefertigt von TischleraeTffter Ifilbelm

sBbatl 89i:iaffl fcniSchmi'cit, Hall««, Wilhelirö^r. 28V''2wl¥chen 1924 uiid 1929
tdol 9i9§|ji ^ ^olieüek" trchi^ibmaschinentlsclichen, arigWfertig "larielbet

«•ts "T Mähf^nibüliceYgläBsclirählt, ge^^^ 1929'bei äeFl-rioa Werner,
•»»J*winalli«i'iß.^^ip2i-g:^^ feeorgiring> "o^ ^^- gimtdolialU idb ii^T

^"'--i Ifiüiä^nin^tlachchen und ein göTbeo' cTchenb« Hähti'achchen,
txb lu-fl rini beläefl'Erl)stücke von "iaelnei'"' Giro äsiirutter."''" JinoteixS

.£19 "^2' ge"s<fcl^eWun^ eingelegte toteben, alte Familieherbstücke.
lifi 3.tX "j Be'itmatraite' ""^^'^^^•"^*^^ all.." n.L ^i^aüliov .. ..jjw üai ni.-:

^ ,. 1 birkenes achlafaliMier, l)e3teTiend ais zwei Betten mit Zubehör,
i i^c^'^^ä^^MiV-i 2 Whttiiölien, eii^ Frisierteile ti;e, "ftin"SÄ»ael» zwei

A. r
,ii9:{n8rio8 uc. in Stühle« üngefertigt von Tischleir botoiidt wie oben 1929.
,-Au .im^3no^ (Jeige, in'meinfeiir feesitk ©ei*t 35 Jahren.^- -^- '' ''^'- ^'-f ->'>

1 Sofa und vi<jr StiÖiie, alt gekauft Tön' Bekamt9¥ 4n Weimar 1922.

^ Verechledene aflte gebra«ucht»e Haatgarntep^/ichB^^^''* t^

»•^fe Chäl8«ldngue8 Bit Überwurf, gekauft 1922 in Königeberg bei Klepper

9a-C^%i' Huaa^bauEBkommode, Erbstück tius meiner Heimat.
.ii : .a:u; VerachiedeiM Beleuchtungskörper, ^brauchaporaellan, Glaa,

Fuailienbilder, Gebrauchswäache, Gardinen, gebrauchte

Kleidungsstücke, Federbetten und Decken, allerlei Hausrat.



%%l^l .HO .8: ,3fT0Y wbH AmIX Q*la^ .TÖ .31«!

/ Meine Bibliothek, wissenschaftlichen Vorlesungsmanuskripte,

Materialien, Akten und persönlichen Dokumente,
ibiJ ILii

,ä»k

Bfi. alleo vorgenannten Oegensiänden handelt es sich ua

Sachen, die s«it" vielen Jahren in mei,nem Li^entum und ständigen

Gebrauch waren. Irgendwelche Anschaffungen' in ünmittelba;reEi Zusaüimen-

hang mit der Auswanderung sind von mir nicht geiaacht worden. Jede

^ derartige Möglichkeit entfällt «ohWi deshalb, wieil ich seit Ende

i>epteaber 1956 auf mein«r Foröchungsreiße in Äcieril&a abwesend *ar, ^
und weder vor dieser 2eii noch vor dei Spätherbst dieses Jahre8^\^"^

3^s gedacht habe oder überiiaupi denken konnte, - - ..

• d ^I .1 loh bitte daher ergeben»t uu die Genehiai^ung, die oben

genannten 6€jienstände als üftaugegut durch die Pirna 0. Vester,

r Spedition, Halle-Saale nach Nevr York senden tu lasßen und, die

. Kosten dafür aus meinem Guthaben bei der genannten Firma zu

ocpi 5nii Sin genaue« Yerseichais meines, meiner Frau und meines Kindes

jlTenaögens habe ich dei;,J)efiseaß teile am 11- Oktober I^ eingereicht.

iB[n9f Ä loh bemerkSjfc^jiaBS die oben genannten Gegenstände nur ein

- Teil der Einrichtung des von mir bisher bewohnten Einfamilienhauses

in Halle-Saale darstellen. Da ich hier die Gestal. tung meiner

Existenz überhäufst noch nicht voraussehen kann, kann ich nur die

t -für mich und mein«' Fc^nilie notwendigsten Gegenstände mitnehrten,

N Ein Teil muss vorläulig in Halle zurückbleiben und ich behalte mir

vor,, ^fätjr um d^Ä. ^S.ß^^i^ti'^"^ der ^achsendung einzureichen. Andere

^^G€Rens--^d%:J^abßj^<^tig€ich^, meiner bisheriiienR lan. jährigen

c_^H^iift^l^i;^A'^\^'^.^'^*^^4^^ ^-'^^^ ^^ schenken,

beide in Deutschland^ wohnhaft« Ich erbitte auch: dazu die Geneiimigung.

.SSei Tßmis: ßJqk Mil» erge^^ftatt. der% Genei»igungabei oheid an meinen

Bruder, Prof, Ik-, üaruno Kisch^Köla m ßhein, Ks^esenstr. 19 zu

i3 sejid^n. ^iöttil er si^h Äe**ens, |?it_Aer Firiaa Ifester in Halle

we'^en des Traiifporte^, i^ Verbindufiii.s^^ kami^|ür ,ej,ne gütige

^e^hl,ewiigutig 4^ILj^if.^^Uß^ dJ^esjs^G wäre ich sehr dankbar.

9*doui5i(fo^, .nsnibTJSt) «sfloeig'rürioiandsO ,19%-gebeftst. -

.tßisusH ialialls .nsioaü bnii fl9.t^3d'ij£;3'i ,93ioüJ- .^lui;!

.1 |* » j»

i^'TqalS

»< a.XA



Prof. Dr. Gui Xisch New York, 18. lovember 1938.

415 West 115th ; treet

An die

Firma G, Vester Spedition, g. m.b.H.

Halle-Saals.

In der IlGfinmig, nun baldigst die ünledenklichkeitsbeccheini-

^ung, die mir voe Finitnzumt Eailß bei'eits zugesagt ist, zu erhalten,

ur^d ebenso die Genehmigung der l.dgdeb.jroer DeTiaenstelle für den

^ibtraiisport deiner caci.en zu eila.ngen,möclite ich Siebitten, fol^^ende

y:ünsche betreffend Verpackung, Versendung uhd Versicherung der

Sac-.en zur Keni.tnis nehi-icn üu v.olleu,

^.lle in meinen Octj-eil- n vciu ^'3. Cklcber 19^6 angeführten

Gegenstände aol cn hierher TcrsenCet werden. Ur-ter den 8 eichenen

Bücherregc^len tänd geiaeint 7 hohe ^Ucherret^ale mit Rücb.and, welche

in lieinem LibliotLeksüin-.cr ^itähden, ferner das niedrige Bücher-

regal, welches vor laeinei:. .chreibti^ch in .'tudierziüLiier stand

ebenfalls mit KLickcand. Frl. Henny P.üttgercdt, deren ..dresse

Ihnen Herr Jr. '.liiert Üüller uöI uUi-.öch nitteilan .vira, weiss

um weiche Ge^^^tnütände es eich handelt, und wird diese genau

te-Cichnen.

Ich uiv. dafür, die Bücher in solide Kisten zu pc.cken, wie ea

frdi.er lait ^iner .Ui^iai.l von Büchern geschehen ist, jedes Buch

in Zeituügspapier ge^viciielt ( Clpapier ist nicht erforderlich,

höcii. tens zuia .^uslsj^en der Kisten). liiese Ki-ten Gind zu zaählen, .

mit jyr, G. K. zu j|simieren und zu numerieren. i.ir scheint das

aus verschiedeaen Gründen zweckmässii^er zu sein, als Ihrem Vorschlag

gemäss die Bücher zwischen die Köbel zu p^^cken.

Für die andern Gachen empfiehlt es sich, keine grosse Kiste

( Lift) von zu riesigem «usmass anzufertigen, da das beim auspacken

hier !.chwierigkeiten bereitet. Es ist eher zx empfehlen, Tielleicht

zv.ci Kiste:, vpn massigen Dimensionen anzufertigen. Übrigens ist

1956 mein , chreibtischstikLl und noch zwei andere Stühle bloss in

einem sehr guten Latlenverschlag vorpackt worden und tadellos ange-

lt



kommen. Ich hatte gedacht, dass die Bücherregale vielleicht so

verpackt werden könnten. 7/enn Sie es aber für unzweckmässig halten,
dann v.ird diie Kiste für die Renale viel Geld verschlingen. Ich
bitte dalier, diesen Vorscl la^ noch einaal zu prüfen, cb nicht je

zvd Re,,ale in einen solchen Lattcnverschlag gepackt werden könnten.
Bei Verpackung der Röj^ale nüs en die Böden hcrc uöjenom en und
numeriert werden. Besonders bitte ich zu beachten, das8 die kleinen
Metallstif'te, auf welchen die Böden ruhen, verpuckt und mitgesendet
werden, da hier solche nicht erhältlich sind und ohne sie die

Re^c-le unbrauchbar werden.

Die Frisiertoilette von birkenen Schlafzimmer komiiit nicht mit,
wahrend das birkeiie ochlafzimruer mit Einschluss der '.!atrat;ien mit-
kommt, j'.dcch ohne die Schlafziinarschränke. 6 hohe ßücharregale
und aas Bett meiner Frau nebst zugchöritiem Kachttisch sollen
susai:. ;en in eine Kiüte verpackt weruen.

Wenn das kleine • ehre ibmaschinentischchen in eines der Hegale
hineinpasöt, dann kann es mit hinein^enoü^en werden in letztere
Kiste,

HiAs
Alle ..achen müssen irei üew York g,esohickt werden. Nach Ab-

sendung wollen vie mii- freundlichst eiue Zeiclmung mit AnweisTing

wie ausgepackt werden soll zusenden-. Unter der Vorausäetzung'
dasr- die von mir in mtiinem chi-eiuen vom -t. IJovember angenommenen
Versicherungssätze noch zutreflen oder nicht wesentlich t^eändert

sind, soll die ..endung bei der ^llianz und otuttgai'ter Verein
Versicheruiigs A.-u. wie fol^t versichert werden: l'öbel ( 10 pro

Mille) auf 6 000 C üechstausend)ii'.ark, Bücher ( ebenso) auf

4 000 ( viertausend) ^.aik, ^.öuelbruch i, 12 1/2 pro kille) auf

2 000 ( zweitausend) tlark, Glas uixG i'orzellan ( 4 1/2 9^) auf

600 ( sechshundert) Mark. Im ..chadensiall muss der die Versicherung
policenmässig treffende . chaden durch einen "•U.S. i)ollar3check"

gedeckt werden, oder durch einen ..check in freier Ileichsmarkiii

welcher dasselbe bedeuten muss wie ein ü,S,i4,-DollarEcheck. Darüber
muss mir die Versicherung im vorMnein, sowie es -d*«' am 3. Septem-
ber 1936 geschehen ist, eine klare Zusicherung geben. Der Trarjsport

wird zweckmässig an Ihre Firma in Üew York ( ochenker und Co)

zur Erledigxmg in dem oben erbetenen oinne gesendet werden.

Ihren freundlichst baldigen Mit:.eilungen. mit Interesa. entgegensehend

hochachtungsvoll
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An aie
Firjia 0. Vefjter Spedition

\ *

> •

Den 8. März 1959.

Halle-^Jaale,

Auf die Bemerkung in Ihrem schreiben vom 16.2.39i Buchh. Na/ Eß

dass nieine Vorwurfe unberechtigterweise erlolgten, mochte ich nur erwiderq

dass ich billi^erwciae erwarten durfte, von lhr}en nicht nur über all«

in moinor Angele^enhait von Ihn?n gemachten Anzeigen, J^ondern insbe-

sondere davon untrrrichtet :'.u werden, dass Sie die von mir erfolge

.Überweisung von Mark lOOC- nicht weit rgeleitct haben. Sonst hätte bei

Sir nic:t die Vorstellung entstehen könne:,, dass die uberweisur'g durchge-

•iührt sei und ich bei Ihnen noch ein auihaben hritte. Ferner möchte

ich feDtölelen, dasG ich erst am 27. Se^^teriber 1958 Devisonausländer

geTcrden bin, wcr'';:>er Bescheini^^um^ des FinanzMutes Halle sich in

mei. er Hand befindet. Ks hat all€rdin,-s in jetzigen Zeitpunkte keinen

Zweck über de ^anze An^elef;enheit fioh noch zu verbreiten, durch die

mir sehr viele Unannciimlichk- iten und ;'rof5'oer ^chaocn zugeiüjjt wurde.

Ich hoffe, dass meine Anjelegenheiien sich d^rch den Verkauf meinei

Hauses sich bald rerein werden, d.h. dast: wieder bares üeld da ist

und dass der seinerüeit beorderte Transport '^ird bald durch^e f^ihrt werden

können. Ich habe cieiiieni Kaus- una Vermö^ensverwalter Herrn Karl

Bechstedt, Halle, Leipai-er 3t.. 45 Auftrag ge/^eben, den Transport

durch Sie ausführen zu lassen und ic?. erwarte, desi; Sie die Ausführung

ilic bei deinen früheren Übersiedlungen auch diesmal 2u meiner Z fricden-

heit außfüliiei werden. Die erforderlichen Anweisungen werden Sie

von Herrn DeclBtedt, von Herrn Dr. Albert Müller und von meiner

früheren Hausani^estellten Frl. Rüttgerodt erhalten, iwelche boi der

Verpackung anwesend sein wird. Ich bitte Sie, den Transport, wenn

irgend möglich, frei Haue Kew York auszufJhi'en und mich rechtzeitig



Prof. Dr. (}uiäo Kisch W.415,n5th. Str.,

Kew York, 6. II. 39

nöticenfalls tele,^raphisch i^ber den Na.:'en des j^ewähl^en Hchiffes zu

informieren, dauit ich die leinerzeit von liuien t.bgelehnte Versicherung
;ander\veiti|^ beaor, en kanu. öollten aic. noch ir,,endwelcne Zweifelsfragen
erßeofcn, df-nn bitie ich, bicL mit Herrn Dr. Albert Müller Seppelinötr. 54
in Verbinauiig zu aeti-en und in jedem falle auch ßicl'i üii benachrichtigen.

Ilocrischtunaevoll

I ,



1/ G. Vester Spedition
O««ollsohafft mit baschrünktar Haftung

Halle CSaol«)
Bahnspedition

Mllbaltranaport — Intarnat. Spaditlon — Sammalladungan
Waaaartranaport — Sciiwarfuhrwark — Lagarung

T«l«gramm«: MV«stersp«ditlon'*

P«rnspr«ch«r : Samm«lruf 27001

Bankkonto: Dresdner Bank, Pil.

Hall«. Depka, Leipziger StraO« 03

Postscheckkonto: Leipzig 80006

An Herrn Prof.

Dr. Guido Kisch,

i

New York

Ihr Zeidien: ihre Nachrldit vom:

J. 2. 39

Unser Zeichen:

ßucnh.Na/Sß

Tag:

18. 2. 39

Mit Ihreta Schreiben vom 3.2.39. macaen Sie uns Vorwurföj^ die •

unberechtigterweise erfolgen. Nacn den geltenden Devisenbestim-

mungen /aussen wir jeden Möbeltransport, der 2Wd Abscnluß kommt,

an aie zuständige Devisenstelle meiden, auch wenn der betreffen

de Auftraggeber sich noch im Inlande befindet. Diese Meldung

ist von uns auch ordnungsgemäß oorgenom/nen worden. Aus dieser

Sachlage heraus ergibt sich erst alles i^eitere betreffs der

Zahlung. Sie scnreiben, Sie hätten uns liM 2ooo,— überwiesen,,

dies stiümt nicht ganz.

Durch die Stadtspurkasse, Halle/S. Zweigstelle ßernburgerstr.

ernieiten wir aber die Dresdner Bank am it).8.38. ^'^ looo, —
überwiesen. Es handelt sich warscheinlich hier um die Zahlung,

die Sie durch Ihren Hausverwalter, Herrn Albert Mdüller aus-

führen ließen.

Jim 13. Sept. sandten Sie uns dann ein Überweisungsschreiben

an die Dresdner Bank, Filiale Halle/S., betreffs weiterer

Überweisung v.nRUlooo,—. Dieses^ Schrei ber^habe^^

an die Dresdner Bank nicht i^eiterjeleij^^. da wir inzwischen

von der zuständigen Devisenstelle die Nachricht erhielten, aaß

Sie devisenrechtlich nicht als^JAnderj^

i,a Sinne des'W~S~des'Gesetzes über die Devisenbewirtschaftung

v'6m"^.2.1935 gelten.
-2-

Wlr arb»lt»n ou««ehll«ßlldi auf Grund un««r«r Q«»thaft«b«dlngunB«n, dl« glel*lautend mit d«n«n el«r Allg.m.ln.n Sp«dlt«ur.

badlngungan (ADSp) «Ind. Abdrud« d«r««lb«n stolUn wir auf Wun«d> zur Verfügung. Erfüllungsort fOr bald« TalU Hall* (Saal«) I

I



G. Vester Spedition
Gesellschaft mit beschränkterHaftung

Halle (Saale)

2 Blatt zum Briefe vom 2ö. 2. 2939

an äerrn.Profn Dr. Guido Kisch, Nqw York.

In diesem Schreiben lourde uns noch aufgegeben^ auch den Betrag

von HM looOf — Lüieder an die stelle 2urück2uleiten, von u)0

derselbe hergekommen uxxr. Dieses naben ivir auch getan, doch

ertouanen mochten loir noch, daß hierau so^gar eine Genehmigung

von der Devisenstelle erforderlich uoar. Also nochmals kurz

gefaßt: Uir naben von Ihnen Hä looo, — erhalten und auch

RM looOf — wieder an Sie ^urück^übermesen.

liJin Guthaben von HM looo, — besitzen Sie also bei uns nicht.

Hochachtungsvoll

t-A'
C^/iVili^.l f»i/.tt^l..



PROF. DR. GTJIDC KISCH FEW YORK, 3. Februar 1939

415 West 115tli, Str.

al9 do«i BtaAl t9d düi ••»b ,^au-J.f9hfB9B. nlk ms lua »i .
niHö bau

flerfp«? Tsnisffi ftoqBasi". I9b E^r ">'a' ans ,Bd«xi 0001 H üot n»(f«rl*üi)

An die .Ho« ndfcww ^Xdtaatf
Spedition G. Vester , . ,r ^. . j„t

-Ja» a»dn9 a^sb^ii^ T9e»ic u- .
..^ji^^ q^T'^ 9dBS dol

naiie-baaie.
.a©ü»5j

Zu nie .k^^ökaö^n Ueberraschung erfalu-e ich von dritter
Stite, dass Sie die Haelfte der seinerzeit an Sie gezahlten Betrat-
ge, durch welche die Transportkosten seiner Sachen hierher gedeckt
werden sollten, ^^® uiibekannten Gruenden an die Dresdner Bank

zurückgeschickt haben sollen, wo der Betrag beschlagnalimt worden

sein soll, wodurch eine Menge von grossen Schv/ieri^^keiten yerur -

sacht ist.

An dem Tatbestand lässt sihh ira Augenblick nichts ändern.

Nach meiner Auffassurjg ^ar eine Rückzahlung der rechtsgiltig Ton
mir an Sie gemacuten Zaliluxig durch nichts begründet oder erforder-

lich. Zur Zeit als die Zahlung erfolgte, war ich Deviseninländer

und hatte volles Kecht, solche Zahlu-i^en zl machen. Da das Ge •

Schaft getäti^'t und abgeschlcssen war, v/ar alles in bester Ordnung.

Warum ich all das hier darlege und zu Ihrer Kenntnis bringe,

hat folgende brsache. Sie haben nicht nur M ICGO (Eintausend Mark)

erhalten, sondern es sind Zweitausend Mark von Eir an Sie gezahlt

worden, nämlich durch eine Anweisung vom 15. September 1938 an die

Dresdner Bank Tintausend Mark, vorher aber waren Ihnen schon von

meinem dacialigen Hausverwalter, Herrn Dr. Albert Müller, Eintausend

Mark bezahlt worden, im Ganzen also Zweitausend Mark. Ich habe

diesen Betrag von M 2CCG auch kcrrekterweise bei Aufstellung aei- "

nes Venaögensverzeichnisses der Maf|eburger Devisenstelle als For -

derung an Sie angegeben und dieses Guthaben bei Ihnen ebenfalls in

meiiem Vemögensverzeichnia vom 31. Dezember 1938 dem Finanzamt

Halle mitgeteilt. Aus allen diesen Angaben ersehen Sie, dass ich

durchaus korrekt vorge^^angen bin. Ich bin n m erstaunt, dass Sie

M 1000 zurueckgeschickt und M 1000 behalten haben. Ich halte auch

jetzt dafür, dass es sich um ein abgeschlossenes Geschäft handelt.



und bitte Sie nur iuh die Bestaetigung, dass ich bei Ihnen noch ein
Guthaben von M ICOO habe, aus reiches der Transport meiner, Sachen
bezahlt werden soll. . „ r .^.t ,,

^^^

Ich sehe Ihren iutteilungen in dieser ilni^elegenheit ent-
gegen.

m1

-tß-iio'i fl9:fIiiM9ä öi^ «J^ tissioiiisa is5 alllaiJH oib sie! amb ,Btis8

tjfoäcua -lad-i^irf fl
' 2 'xyius.' •'

.
jitt'xoqBxisiT :..i& sciolaw rfniüb ,9^

T.: • iv xif"'! X .•

. ,
i'i&iv.uijci ,

ii. OT,^ n

.flicöbnÄ «i'noii:! "iaxio'ua' . .;., x liüla i

.i?M 8flX9 xlo'iLfbow «IIoö niaa

..tai jrloßB

nov ^if£X^ - --'i rjfc'3.ixiIJßsl^o:j:" D,'ii9 iJi'M ^^.i.jj.-i.eet'IijA :tE>.iiM! dost

•Is&ßMIf:1^98it•ö/^o^lB1r•,'^.^\•i o"ti9 ^ -. Iiiß'5: slb sIb tiea 'it/Ix ./ioi.1

- sO asb ßd .iiSiioBJi'ja iia^^r^-'I-ii^ odcLze »tioj/T asIXov a^i^il bn;;

',; Sfiu .t'viMJ'ia- Kißrioaj e 9.ä'ionb'iO i9:f^9'i nx ^sLI^b ibw »tbw t:.

UiäM bnar /
."

'

) 0.pi M .if/n iiioxß .isJcd 9x8 .siQßäTiJ'.Bbiitr^fol iM
tMasöä ö.f- :' ixsi ao7 iiaä baBB^iä^idvPt hnta a'^. irxsbaöa ,iTs.tIßxli9

nov iiQ.iDö iiDadI üpias?/ -r^dk •iBiliov 3i^54- baDaifui.^iX ;[a/;ä lanbaf^ia

»cfflil dol .ii«M bii3ajjß.ft?wS oal^ ü9:i."3Ö mx «nabio-Äilri.— -^cf ixsM

-!»«! '^jMuXIsia'tij/-. .i9d 9;" 'A'i9ti9Ti03{ dowi. 0)^S M aoY -^-üs^assdih

- lo'i alü 9.ri9:fe^ . . .it C l9siifcfsl:_ ' is-b s98axiidcx9ii!'i3V'?/.if)vörrx9? san

fli BJIi>ir.fhi5 astdi xerf xricfßdi-wi' 89saxb' bnxj neda^s^ü, i>ici xiü-^xJigfe

df)i Eie^r »öXo flMteiB n9d,t,_ .
.:.•;:-;> riallß ej/A .i^Iist* _ ''. • 9IIbE

9XC öar>b ,:^fmjöJ8i9 flffl nid doX .xiXi> n9;,iti:.^3,rjiQr l':{siToi sxjßXlüixjb

rfoifß siXßri dol .£i9cfBii nDi-Xß'xiöd OOOX U hau fioid-: : ^09iJ'.üJ2 j^:>OX M

,;t-X9bnx5ii fifUlo§9t) itneas-JrioeD^djö nx9 sx' xioXö 89 esab .iIxtGl Js^st



ProiGösor Dr. G. Ki^ch New York, l/i. Dez. 1958

415 eüt ll^>th Street

An die

!^peditiön G* Vester

Hai] e-oHalo#

Beeten JJMik lür Ihr >cJireiben vom o. 1;:'. 19^8, das ich

SOI ort beantworte

•

Is ir-^t mir völlig unerklärlich, warum aie Devisenstelle

keii-e Jcnehmi.^ung erteilt, da die UnbedenklichkeitBbesclieinigung

vom Finanz -:.nt Halle der Devisenstelle dirtekt beroitb a»a 9» j^ovember

an^^ei^ei^t wurden ist. L;h //ärc Ihi.en zu. v^rösstsm Danke verbunden,

venn oie i, vicllei :!]t durch Ihre :chweßt6rl'ir7!a in iJafjdeburg)

meine Anpele.^enheit iin Siu::e bes hleuni.^ter Erledi .un,: betreiben

laö..cn :^önnlen.

Von Bekannten höre ich, und 2iw..r vom S. Deiiember, dass es

ihnen ocn ,,elun, .en i^t, ie Geneiimi^un.' zu crhal:en, den Traiis-

port ^)iö xrti Haut^ J^lew York dürch.;.ui'ühren* Auch in iieser Hinsicht

wäre ich :;ankbar, wenri ie Ihr Wö>;;licm<te8 tun ollten, vira m-i: cm

Wunu;di cinuj^e €nzukoni:.u:n. Wenn es i^chon ,jö-r nicht arjdcrs ^'eht,

cb.onl ich ja d:,n Trumsport schon vor Monir.ten bezahlt h:.tte,

dann -oÜ die oenciun,: äooh wenia^-'^ens frei Hafen -New York

durv.hgefü.hrtv/erdea.

l^ach Ihren Mit .eilun^^en betref-ond die jüt2:t stellenden

Betitiimiiuri^en über Yertiicherung werde ich auf eine dcTiliie Versi-

cherun verzichten^ Ich bitte aber, sich vorzumerken, dass mir

bevor der Transport Halle vorlässt ^enau aas Datum des bevorstehenden

Abtr..Ji$;;pcrt3 db Halle, so^^le I^Ja^nen, Auü^ungsha/en und Ab^-angsditum

des .- chifres anverzij,;lich fele:;ra'ohi3ch mit.eUilt wer len mu33.

Tele ^ramiiadresse: Kisch 415 Vest 11p otreet Ilew ''ork. I^'s ö'^^'^^ß't



ein"LC ''-Tele^raa-,

In der Hol^.nuii^,', bald von Ihnerti au hören, inid mit

der Bi Ic, die rrltdi^une; in i.?at^deburg -'. ns dri2;£lich zr. nachen.

zeichiie ic

in vorzii.,lijher Hochachtung

V
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Herrn

Professor Dr. Guido Kisch

N Q w York/ U.S,A,

^15 -JQst 115th Street ,

~1

L J

Ihr Zaloham Ihr« Nachricht vcmt Uns«r Zalcham

iT Be/.St.

Unsara Nachricht vom i Tag t

6. 12. 1958.

Hr böstäiigen den ^j ingang JhrQr beiden Schreiben vom 16. und

2^. vor. l'ts. müssen Jhnen aber mitteilenj dass wir die fragliche

Genehmigung bis heute noch nicht erhalten haben. Selbstverständlich

werden wir nach Srhalt von der Devisenstelle, t^agdeburg für

schnellste Expedition Jhres /. obiliars Sorge tragen .

Veiter müssen wir Jhnen heute mitteilen^ dass die Abfertigung

Jhres Transportes bis frei Haus New /ork nach den Jet^t neu er=

gangenen lJevisenbesti.,jaungen nicht mehr möglich ist. Hr können

den Transport nur noch bis frei iTingangsdampfer Ne York übernehmen.

Auch eine Versicherung in der gewünschten l^eise ist nicht mehr

möglich. Senn Sie einen evtl. Schadensbetrag in '^U.S.A.-Dollarscheck

ausgestellt haben wollen, müssen Sie auch die Prämien hier in

Devisen zahlen . Sie wollen uns nun umgehend Mitteilung machen, ob

wir eine Versicherung in Reichsmark eindecken sollen oder ob Sie

eine Versicherung a/a dortigen Platze decken wollen. Sie könnten

'sich dann dieserhalb mit Schenker ä Co., New York in Verbindung

setzen .

""

r

G.
Usciult

Hochachtungsvoll

Vester Speditio

wir arbeltan auasohllaBlIch auf Qrund unsarar Qaschaftsbadingungan, dia gl«iohlautand mit d«n«n d«r Allgamalnen
8D«ditaurbadingungan CADSp^ alnd. Abdruck dcrsalbcn stallen wir auf Wunsch zur Verfügung, Erfüllungsort füi balda

Talla Halla CSaala).



Prof. Dr. Guido Kisch New York, 24. November 1938

415 West 115th Street

An die

Firma G, Vester, Spedition,

Halle-Saale

Das Finanzamt Halle -Saale teilt mir mit ochreiben vom

9. November Nr, 2 L» mit, daas nunmehr die grosse Unbedenklichkeits-

b€scheini^^ur% zu meinen Gunsten erteilt, und an meinen Bruder

nach Köln gesendet worden ist. Dieser hat sie meines l.issens

an den jetzi^-en Verv/alter meines Hauses, Herrn Bücherrevisor

Lbxl Bechstedt, Halle, Lci];zi^erstr, 43 weitergegeben. Ich

erwarte nun jeden Tag das Kintrefien der Genehmigung der ..evisen-

s teile zum Abtransport meiner Sachen. Ich bitte Sie hö|pichst,

sobald diese Geneiimigun^i vorliegt, sich go, leich mit meiner

bisheri^^en Hausangestellten Frl Henny Rüttgerodt ( Adresse durch

Herrn Dr, Müller, Zeppelinstr, 54 zu erfaliren) und mit meinem

Bruder i^rol", Dr. Bruno Kisch, Köln am Rhein, Kaesenstr. 19

in Verbindung zu setzen, damit Verpackung und Absendung unver-

züjlich vor sich ^ehen köiinen. Sollte bei i'intreflen dieses Briefes

die^enehmigung der Devisenstelle Magdeburg noch nicht vorlie^^en,

so bitte ich Sie, direkt in Magdeburg wegen Beschleunigung ein-

zuwirken ( Aktenzeichen 12/Kisch). Das Finanzamt teilt mir mit,

dasG die Devisenstelle Magdeburg davon verständii^t worden ist,

dass die iteichsfluchts teuer vollkommen bezahlt und die Unbedenk-

lichkeitsbescheinigung erteilt ist. Für freundliche postwenderiJe

Erledigung und ßenachrichtmgung wäre ich s ehr dankbar.

In vorzüglicher Hochachtung

Die Angelegenheit der Versicherung des

Trancpor'ies darf keine Schvfieri.-^keiten oder

Hindernisse bereiten. Jlc)-^- C/JjlJ ßJcr/

/



einschli;;0slich Versicherung
Die Kosten des gesamten Transportes dürfen keinesfalh

den Betrag aeiaes Guthabens bei Ihnen übersteigen. Seilte es

doch der Fall sein, dann müssten andere Dispositionen getroffen

werden. Falls zur Fühluiignahne mit mir der Zeitverlust zu gross

wäre, wird darüber aein Bruder, Prof. Dr. Bruno Kisch, \öln am Rhein,

.Kaesenstr. 19 entüakeiuen, an den Jie sich iiuch 'jonat in allen

Zweiielöfra-en ireuaalichBt wenden wollen. Ich habe aber das absolute

Zutrauen, dass Üie mich auch dieeaal ^ut bedienen und liuf-ledfm-

stei en wer len •



einschliesslich Versicherung
Die Kosten des gesamten Transportes dürfen keinesfalls

den Betrag neines Guthabens bei Ihnen übersteigen. Sollte es

doch ä*r Fall sein, dann müssten andere Dispositionen getroffen

werden. Falls zur Fühlungnahme mit mir der Zeitverlust zu gross

wäre, wird darüber mein Bruder, Prof. Dr. Bruno Kisch, Köln am Rhein,

Kaesenstr. 19 entscheiden, an den Sie sich i^uch sonst in allen

Zweifelsfragen freundlichst wenden v/ollen. Ich habe aber das absolute

Zutrauen, dass Sie mich auch diesmal £;ut bedienen und zufrieden-

stelLen werden .

Inbbesondere die Versicherungssuinrüen herabgesetzt werden,
aüsgenonaen die für Glas und Porzellan und Möbelbruch.
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dol .0^ aililodiiT bX»v i-^-/ »iX

f,3*naßi nabiw» Haöfdj, aslätjpiav-

' dol »ae^iidoi

Uta" .HB
. < ^

iU

>V «Ito t ' «mu

''•< ^ -

Sew ^crk, 1«. iroventer 1938.

415 «est iftKft rtreet

.:. nj, ölü *

&

»ifc »is dodo bau büiü äoilJI^.
''-

-
^---"^ aall€-:aal«^w

, In Jer Kofinung, nun btddi^at iiß Uabed^nklich]ceitsbe^:ahcini-
Hm friüirij-^^^^.^ ^ von>iniuii5aiiit Hallfi bereits zUüCöagt ist, «u erhalten,
-.tifl ^»*

^^^ ei,eneo -xs Ö^aehaii^n^j der Vagdebur^iftr tenseu^ für den

.vbtiaiUJDortWiner -ucLen zu erlAn^en,!]iöchte i'-h i^iebitt^ri, folgendetlA^I»

^^lünsche beirefieiid .erpa^kuüü, YerBsiidunß und Yer Sicherung der

. - i^ac:.en 2ur Ii;eri..tjais n,eh^Wn auwlitn. ^^^y- ^^,^^^^^ /* . -^f^-^.
-
:i.iräi:^hr^eib^ n '^a 26. ^Oktoi^r 1938'anceführten

Ge,'enatände bol ea hie;ii€r Tersei^ctt ^verden. Unter "den :> eichenen

-. ,^ aüoherrc^aXen uinl^eaeint 7 iiolje
''.'<?i^.^^.^''^«*^'^i^, '^^^^^

welch«
^^* ^^

in"uGiiieü Mliotheksz'iiv.cr'^tan^^ üied?l(^e 3ücher-

*
rG al. iif^Iü^es Ter aeinem JGlureiotißch im tucii^rziüLfer ötand

HcutfSi
eutnii^i.

r ^.

.E i£it l'iac|Wd."^ .-ri."Henn7"HUtt^ero.dt, deren 'Adresse

""^'lärt ::ia':W\iiir ui.;3ch Mtt^dl-n /firl, w€i8s
^4f 4»^ W' ^* ^ -^^ «<» ^ *" *W

,,
i,n;.eii ueiT

. * , . . . -

. '%k^ . . xctJi .Ut^feni*il;nde"£3 'tici 'Äd^lt, uid wif d' dleße -enfiu

/loh ..in uüifür, die BliÄr In scU^c Kiätea iu packen, wie es

'ijoBno^J^^^ ^.^^-^- iÄcK2llß^;L,,er-'iiu sein," H.'s li^em Vorschlag

i»tfßi*c .>
/^^{J* aa^.rn :/u^^^^ s^ich, keine gross« Kiste

\. tSfXT wn zu riesj^aa ..usaasa anzuie. üiM* da da» ;hc^ Auauuclcen

'

,
. hier ^clA?ieri^i:citcii bareltet. Sb ist eher ;ä. eapXehlQn, Tielleicht

zvci. Kii^tü:. von aäo-aiiicn I^iÄfc-^^icnen ^zuXtrti^,en. Ibrlgens ist

^15^6 i^iA/i^6^^U-^^%i ^^? ^^^ ^'''*^^ andere -tühle blüss in



\
A

koaroen. Ich hatte gedacht, dass die Bücherregale vielleicht so

8>t ; -Tft
"verpackt wcr4<iÄ köaritea, "enn rie ei, ebsr für mzneaka^^ig heilten,

;^-4^ Ü^^UH^I^tif- ^^ ^^^ He^^ale viel Gelü yenichliiitjen. Ich
hittc dtLher, diesen VorscMag noch einaal zu prüfen, b nicht je

«wei Renale in einen selchen LüttcuTerrichlag gepackt werden k(5niiten.

Bei Verpackung der Het,ale müs en die Bödf;n h^r. ubtieao« en und

numeriert werien. 3e.aoaders bitte ich zu t&Achten, dasa die kleinen

Metallatifte, auf welciien die Mdca ruhen, vsrpackt und mitüCßendet

w«JKlen,'-iu liier solche nicht erhältlich sii.d und ohnt sie die

KCi^Dlf unbrauchbar werden,

""f^e *f8ie ß)if(fW Tou hir^md^mUfMi^Ao: ::t nicht mit.

.^'^fcHrcriu äuis hirksAiVSSl-dizi^irü^ ölt !^inßChluöß- der :*r.t'fataen nit-
«»^^•ii^\fnnt,

j d<rch oKe'^di'l^chläi'siiife-rschraAke. 6 £ohc BuQl\err€/,ale
9uav_ lox

, ^j^jfij^g iiett aciacr'n'aü nebi^t :f^ü.rdlf>rijen:facnttlscli aclien
•xeß

^iWiiiüAen in eiWc Kiste •vcri..!'»l:twcr'rf.n,':''^^^^^''"''"
-"--^'••

Wenn dus kleine ^^^cl't^cibIna3ci^inentflf^c'l?lft i£'*'cfi?Gi '^ Bemale
"^''

* hiiieinp&sst, d;ana kuiUi es mit hinc' IniieüoMöÄ üf'CL']<?n In le^tztere

.^ - ,

\TGrJcn,' mich .;ü-

f^''
slniM^j ^jicn'^.'le aii* fre-undiichat elnä 'ZcichüuAg isit Aih»eisung

""""Wie aüiJjepacitt -.vcruc:! soll zusanden-, Ühter der Yoi*äU8-.ietÄung

'^'ifiiars <fir ?oil'ilf? in scincia chrelbe'ii vom 4, HcJV'eialsr aii^.enoiaiaenen

"*']' ye/3icherun.jGsä^2e ncch^autrci'roü ödör nicht Ve^eHtlich ijeändert

'sind, 2011 dl-e" wendOn^' Dsi deV'^^XianÄ und otutt.^urter Tere in

Versiehe* uiiga «.^ü. wie iolöt varRichert werdeii; tShe? C 10 pro
B» »Iw ni^^ep^j^ 5 ^crf

V
"üßchö't4\i3end)l'.^rk, Bücher .( 'ifeöÄao) .b.uf

Tj^fetfauirkdl lurrk. t:3bclbrüch ( 12 1/2 6/<? Aller t

lli^le)

f Ht V ^ i<4k

"^*'1*'t)ÖC ( 'iidfU^iÖ lu-rk,, t:3bclbrüch ( 12 1/2 p/cT Mlllet auf
,noi.i^ ^^^ zweft^e"rk) :^c.r]i^ Qlui liid^i^orÄellan ( 4^^1/2 ^)-Wf
•^^^ ^''600 (" VechBiun'dertfWie.' iW .IclradenVfnlf iausö dar die VersicitfWk
^^ ^policcM^sig trcÄfdüde : chäden'ü^urcW'^&e:; * U.'S. IfollErücheck'*^ -l^edeci.t urerden, oder dtirch einen 'check in frelt^r ireichenark^

^welcher da^elbe bedeuten iiiUSB wie ein U.l'.;<,-bollarscheck, Darüber
•^^^''^nai£ü lair die Versicherung- .ü', vörMncitt, ^oirle es ^^ am 3. Septem-

nsLo.'vBi/.^ ^^-- -j^cj^ gesctfeliCü ist, eine' Uare ZusicheVuiig gebeü. Der Transport
jjox» la^^^^Y^j zt.'eckuQäiJSig' toi Ihre Firiaa in Kew ^ork ( .ch^nker und Co)

zur Ilrlrdiijütig in den' obeil erbetenen tlinne gesendet werden.

I'hreü ifr&UTidlichöt bäldi>,en Mitteilungen mit Interess r entgegeBsehend
.90X1.3 30..^^^-- i:^i .r .^^

.
^^^^'•'

' -^•* ^ hochachtungsvoll"-"



Prof. Dr. Guido Kisch New ^'ork, 4. Ncv. 1958

415 West 115th Street

An die

Spedition G. Vester, ü.m.b.H

Halle-Saale.

Ich koin.:.e zurück aut' Ihr Tchreiben vom 26. Septem r r 1938.

Wie Sie aus dem beigefügten Durchschlag ersehen, hahe ich inzwischen

bei der Devisenstelle in l^agdeburg den Antrag gestellt, mir die

Übersiedlung eines Teiles meiner V.ohnuiigseinriohtui.g und Bibliothek

zu gestatten. Ich erwarte den Genehmiguiigsbescl.eid bald. Er wird

an meinen Bruder Prof. Dr. Bruno Kisch, Köln am Rhein.Kaesenstr. 19

pehen. Ich habe meir.cn Bruder gebeten, sobald die Genehmigung ein-

trifft, sich mit Ihnen wegen Verpackung und Versendurig der

Sachen persönlich ins Einverneh;..en su setzen. 2r beabsichtigt,

zu diesem Zwecke für einige Tage nach Halle zu kommen. Er ist von

mir zu allen Verfügungen und Rechtshandlungen bevol' mächt igt, die

sich als notjvendig erweisen werden, und ich bitte Sie, ihn bei

Erledigung der Angelegenheit au unters tiitzön.

In welcher Weise die in lern beigefügten Schreiben

verzeichneten Gegenstände verpackt, ver^ifendet und versichert wrden

sollen, werde ich Ihnen in der nächsten ,7oche genau schreiben.

Ich setiie voraus, dass sich an den Versicberungssätzen nichts

geändert hat, die Sie mir seinerzeit wie folgt angegeben haben:

Möbel und Bücher 10 pro Mille, Glas und Porzellan 41/2 ^,

Möbelbruch 12 1/2 pro Mille.

In der zuversichtlichen Hoffnung, auch diesiLal wie

früher stets von Ihnen zufriedengestellt zu werden, bitte ich Sie

seiner Zeit nicht ausser Acht ^u lassen, dass die Versendung frei

Haus New Ycrk erfolgen möchte und mir dies ausdrücklich zu bestätigen

In vorzüglicher Hochachtung
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G. Vestep Spedition
OttsellsoHaft mit

Halle CSaale)
Bahnspedltlon

Möbelffra
Wast

isport — Intopnat. Spaclltion — Sanim
irtranspopt — Sotimrerffulirvirapk — L

•lladungi
garuno

r

Herrn

Professor Bruno K i s c h

Köln a,Rh»

Kaesenstrasse 19,

-^

L J

Ihr Zaloham Ihra Naohrloht vomi Uns«r Zaloham
MT Be/St,

Unsara Naohrloht vomi Tagt

17. 8. 1958.

Wir haben inzwischen in der Wohnung Jhres Herrn Bruders zwecks

Abgabe des gewünschten Transportpreises vorgesprochen, beider

konnten uns aber keine genauen Angaben gemacnt werdenf was von

dem hiesigen Mobiliar nach New York und nach Prag transportiert

werden soll, sodass wir Jhnen mit positiven Sätzen z.Zt. noch

nicht dienen können .

Wir bitten Sie daher, uns baldigst Bescheid zukommen zu lassen^

was alles für Gegenstände zur Beförderung in Frage kommen, vor

allen Dingen wieviel Bücherregale und was für Bücher mitgesatt

werden sollen. Nach Eingang Jhrer Nachricht würden wir uns dann

nochmals die gesamten Gegenstände ansehen und Jhnen umgehend

unsere Offerte abgeben .

Hochach tungsvoll

G. Vestor Spedition
mit bascbränKtar Itettont

/t^/

wir arbaltan auaaohllttBlIöh auf Qrund unaarar Qasohaftsbadingungan, dia glalohlautand mit danan dar Ailgamalnan
Boadltaurbedlnaunaan CAOBp> alnd. Abdruok dars«lban stallan wir auf Wunsch zur Verfügung, rfQllungsort fQi balda
^ M M V

^^,1^ Halla CBaala).

____,_^^^a,f,„^ai^i^^a ~-'-" ' --
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ALLIANZ UND STUTTGARTER VEREIN
V«rsich«runo*-Aktl«ii-Q«s«ll«chaft

Bezirksdirektion

WAITER MUMMENTHEY

w

He:'^r»n

MAGDEBURG, den
Olvenstedtor StraB« i

24. Sectenter l^v36

Professor D"». Gui:1o K i e o h ,

Fern«pr«ohari 3Si es, soi eo
Bank-Konto: Dresdner Bank, Filiale Magdeburg

Posteoheok-Konto

:

lezlrkedlrektlon Walter Mummenthey, Magdeburg S70
K D 1 n a / Rh ein,

haesenstr. 19

Betrifft ; Relseg e: ä(3k" Versiche-"unKgj;chjin_Nj^3ß^2^^Jl^^

Auf liir w.

Ihnen ergebenst, dass
der Buchstabe „B'' nioh
gelten soll. Fcills die
druck ^ekoii.nien ist, bi
schul eigen. Jedenfalls
Reisegepäc k- Versi cheru
Welt', ostvereins h^t.

Bezüglich
teilen wir Ihnen n.it,

wenn unter ^ T., jedes
c h e ru n g s 'U r t

'

"» a >^ s t e 1 1 1

,

überhaurt kennt. Wir h

Firma G^. Vester, Sredi
und werden Sie von ^He

Schreiben vom 'cf^. ds.Ivjts. erwide^^n ^ir
für den Geltungsbereich "ler rolice
t durchstrichen, sondern unterstrichen
s in der rolice nicht richtig zum Aus=
tten v;ir diesen Mangel gütigst zu ent=
bestätigen wir Ihnen hiern:it, daes die

ne^ G*:iti<^keit für sämtliche Länüer des

der von uns eingeräumten Bedingung
dass die Klausel „f^ei von Beschädigung,
Kollo eine Taxe'' die n-eitgehenste Versi=
die der Deutsche Trans; ortversicherer

aben hierzu gestern ausführlich an rlie

tion G.m.b.H., Halle a/Saale geschrieben
ser Stelle hierüber weiteres hören.

1^
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In^'^em wir Sie bitten, die?e?
de^ i'olioe anzusehen, zeichnen

Schreiben als
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ALLIANZ UND STUTTGARTER VEREIN
V«rsieh«rungs-Aktl»n-Q«s*llsehafl

Bezirksdirektion

WALTER MUMMENTHEY

ff

Herrn

MAQDEBURQt den 21. Se: tember 19?6
Olv^nstadter StraB« i

Professor Dr. Gui^o K i s c h ,

Fernsprechen soi oo, 35i oo
Bank-Konto: Dresdner Bank. Filiale Magdeburg

Postsohsok-Konto

:

Bezirksdirektion Weiter Mummentlney, Magdeburg ö70
Köln a/Rhein,

Kdesen£^tr. 19

Abteilung: Rei seger äck.
Betrifft: Jmzusseut-Tr^ansr o>^t ne^ch New York.

r4 m» »^^

Auf Veranlassung der Pirna G. Vester, S[:eoiti)n
G.n.b.H., Halle a/S-iale überreichen wir Ihnen in oer Anl^.ge

eine weitere Reisegei äck-Police 'Jber Rf^ l.ooo. — , dd öer ur=
sprünglich genoii:niene Wert von R/^ i.ooo.-- nicht ausreicht. Es

gelten also Jetzt zusamnen R^^ 5.ooo. —
versichert.

Dia Verrechnung der Prärrie nehrnen wi^ nit der Pirna
Vester direkt vo"^.

Mit deutschem Gruss

Allianz und Stutigarter Verein
Veroicherunjs-Aktion-Gf'v'.ÜGchaft

Bozirksdirektion Waitor r^fluminenthoy

i

4

\
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ALLIANZ UND STUTTGARTER VEREIN
VERSICHERUNCS-AKTIEN-CESELLSCHAFT
Abteilung für TRANSPORT-Versicherung

REISEGEPffCK-POUCE Rg. ii3495
'

I

Ausgabe- Bezirks'^irek tion
stelle: Walter Mummenthey

MagdebuT?g

Ausstellungs-

datum: 21. September 1936

Die unterzeichnete Gesellschaft versichert hiermit auf Grund der umstehenden

Allgemeinen Versicherungsbedingungen

das

REISEGEPÄCK
von

in

(Vor- und Zuname des Herren ProfeFSor Dr* Guido Kisc^h
Versicherungsnehmers)

(Wohnort und Anschrlft)-

7ei teren
mit einer Summe von.

für den Zeitraum vom.

Köln a/Rh. , Kaesenstr. 19

Eintausend Rel chsmark

8. SeiDtember

bis. 8. Oktober

1936l, mittags 12 Uhr,

.1936_, mittags 12 Uhr,

für Reisen innerhalb des umstehenden Geltungsbereiches

Ä - A • *^
(Nichtzutreffendes Ist zu durchstreichen)

Die Police ist nicht übertragbar und erneuert sich, falls sie auf Jahresdauer oder länger

abgeschlossen wurde, jedesmal beim Ablauf stillschweigend um die gleiche Zeitdauer,

falls sie nicht sechs Wochen vor Ablauf durch Einschreibebrief gekündigt worden ist.

Die Prämie und NebengebUhren für die jeweilige Verlängerung sind bei Vorlage der Prä-

mienrechnung zahlbar.

ALLIANZ UND STUTTGARTER VEREIN
VERSICHERUNCS-AKTIEN-CESELLSCHAFT

il/ßMAAA^1ylM/^

In Schadenmllen wende man sich unter Vorlage dieser Police an:

Prämienrechnung:

Prämie •.••••..

AusfertigungsgebUhr. .

Versicherungssteuer .

Zusammen

' I

I

lo- —

.s::^. 3o.

lo. 3o

Stempel der Geschäftsstelle

I



«•ltUII«fbttr«ICh«l A) Europapolice: Ganz Europa (aiuichL Sowjet-Rufeland und Balkanl&nder).

?} '!i;llll\To^^TD^L^^^^ S^weU. Holland. Dänemark. Schweden und Norwegen.

Allgemeine Versicherungsbedingungen.

$ 1. Vertlcherie Gc^entiftnde. VersicheH ist das RelsegepÄck,

d. h. sfimtlidie Gcgenstfinde des persönlidien Reisebedarfs, die der

Versidierungsnehmcr und die zu seiner Reisebegleitung gehörenden

Personen auf der Reise mit sidi führen oder mit allen verkehrs-

üblidien beförderungsmitteln befördern lassen; etwaige 5eförderungs-

bestimmungen sind zu beaditen. Versichert sind femer die auf dem

Körper und in den Kleidern getragenen Gegenstfinde. Andere Gegen-

stände fallen nidit unter die Reisegepfick-Police.

Als Begleitpersonen werden vom Versidierer nur solche Personen

anerkannt, deren Reise - gleidigOltig, ob getrennt oder in Gemein-

sdiaft des Versicherungsnehmers unternommen - im Zusammenhang

mit derjenigen des Versicherungsnehmers steht.

Verlust und Beschädigung an lose und unverpackt mitgeführtem

RcIscgepÄdc. wie z. B. KopfbedeAungen, Reisededcen, Sdiirme, Stödce,

photographische Apparate, Ferngläser, MÄntel, SportgerÄte. wird mit

80®/o des nadigewiesenen Sdiadens vergütet.

In Hotels, Pensionen, Gast- und Privathfiusem und sonstigen Unter-

kunftsstfitten gilt das lose und unverpackt mitgeführte sowie das ge-

samte ausgepackte ReisegepÄck gegen Diebstahl und Abhandenkommen
mitversichert, soweit es sidi unter ordnungsmfi&Igem Verschluß, z, B.

im versdilossenenHotelzImmer oderimGarderobengewahrsam befindet.

Sdimudcgegenstfinde, Uhren, Gold- und Silbersachen sind bis zur

Höhe von 25^/0 der Gesamtversidierungssumme mitversichert. Sie

müssen am Körper getragen werden oder sich in dem ordnungs-

mfifelg versdilossenen versicherten Reisegepfick befinden. Ist der Ge-

samtwert dieser Gegenstfinde höher als die auf sie entfallende an-

teilige Versicherungssumme, so wird im Schadenfalle nur im Ver-

h&ltnls dieser Versidierungssumme zum Gesamtwert entsdifidigt.

Bargeld, Banknoten. Fahrkarten, Wertpapiere und Dokumente

sowie Gegenstfinde mit vorherrschendem Kunst- oder Liebhaberwert

sind kein Reisegepfick im Sinne dieser Police.

§ 2, Umfang der Vcrsldieruni. Die Vcrsidierung beginnt,

sobald das Relsegepfidc die stfindlge Wohnung des Versicherten ver-

Ififet, und endet mit dem Wiedereintreffen dortselbst. Aufenthalte.

G&nge, Fahrten innerhalb des stfindigen Wohnsitzes gelten nidit als

Reise Im Sinne der Police.

Die Versidierung deckt BesdiÄdigung und Verlust, hervorgerufen

durch Transporhnittelunffille. höhere Gewalt, Elementarereignisse,

Feuer, Abhandenkommen, Diebstahl, Elnbrudidiebstahl, räuberischen

Überfall wfihrend des Transportes mit allen verkehrsüblldien Be-

förderungsmitteln unter Beachtung etwaiger BefÖVderungsbeitlmmüft-

gen. wfihrend aller Umladungen, Zwlsdienlagerungen in Gebfiuden

von öffentliÄen Transportanstalten, Lagerhfiusem, ZoUfimtem, Spe-

ditions-Magazinen und wfihrend des Aufenthaltes in Hotels. Pensionen.

Gast- und PrivalhSusem sowie in allen sonstigen Unterkunftsstfitten.

Von amtlich zugelassenen Dienstmfinnem oder Hotelangestellten

getragenes Reisegepfick wird als auf dem Transport befindlidi an-

gesehen.

Bei Seereisen sind Sdifiden durdi Seewasser an dem unter Dedc ver-

ladenen Reisegepfick gededct, ebenso Havarie-grosse-Beitrßge lt. Gesetz.

Bei Reisen mit Wagen oder Kraftfahrzeugen gilt die Versidierung

gegen Diebstahl und Abhandenkommen audi dann, wenn das Fahr-

zeug ohne Aufsldit auf Straften oder Plfitzen stehen bleiben mu6 und
dieser Aufenthalt wfihrend der Tageszeit drei Stunden nidit übersteigt.

Bei Naditfahrten ist ein notwendig werdender vorübergehender

Aufenthalt auf die Dauer einer Stunde zulfissig. Wird das Fahrzeug

wfihrend der Nachtzeit - das ist in der Zelt vom 1. April bis

30. September von 21 Uhr bis 4 Uhr, vom 1. Oktober bis 31. Mfirz

von 21 Uhr bis 6 Uhr - Ifinger als eine Stunde ohne Aufsidit gelassen.

so ist das darin zurückgelassene Reisegepfick nur versidiert. wenn das

Fahrzeug in einer versdilossenen oder bewachten Garage eingestellt Ist.

Bei allen vorerwfihntenAufenthalten des Fahrzeuges aufStraften oder

PUltzen muft sich das Relsegepfidc entweder in dem durch festes Wagen-
verdeck und abgesdilossene Tür gesicherten Innenraum des Fahrzeuges

oder in verschlossenen Behfiltnissen befinden, die in das Fahrzeug ein-

gebaut oder mit ihm durch metalllsdie Hilfsmittel fest verbunden sind.

§ 3. Niditversicfacrie Gefahren* Der Versicherer haftet nidit

für Sdifiden oder Verluste, enstanden durch: Aufruhr, Streik, Plünde-

rung, Kriegsereignisse, Verfügung von hoher Hand, Taschendlebstahl,

Vorsatz, grobe Fahrlfisslgkeit, Vergeftlichkeit z. B. Liegenlassen,

unrichtige Deklaration, mangelhafte Verpackung oder ungenügende
Besdiaffenheit sowie mangelhaften Versdiluft der Koffer oder sonstigen

Gepfickbehfilter. Herausfallen von Schmuckgegenstfinden aus der

Fassung, femer durch Eigenverderb. Witterungseinflüsse. Selbstent-

zündung. Brudi, Auslaufen von Flüssigkelten innerhalb des Relse-

gepfidcs, Abnutzung, Beschfidigung durch Ungeziefer. Nicht gedeckt

sind femer alle Nachtelle aus Transportverzögerungen, ebenso nidit

die unterwegs unvermeidlichen ^esdifidigungen der Koffer und
sonstiger Gepfickbehfilter durch Sdirammen, Einbeulen und dergl.

Bei Beschfidigung von Pelzwerk haftet der Versidierer nicht für

eine Wertminderung, sondern nur für die Kosten einer fachmännischen

Reparatur.

§ 4. VerhAltnif zu bettchenden Verttdierungen. Bestehen

fü/ einxelne auf Grund gegcnwfirtiger Police übernommenen Ge-

fahren anderweitige Feuer-, Elnbrudidiebstahl-, Schmucksachen-. Auto-

Unfall- oder andere Versicherungen, so haftet der unterzeidinete

Versidierer auf den Gesamtschaden im Verhfiltnls des Schadensbe-

träges, dessen Zahlung ihm vertragsmfiftig obliegen würde, zu dem
Schadensbetrage, den der andere Versidierer auf Grund seines Ver-

trages zu zahlen hfitte.

§ 5. Versicherungswert. Als Versidierungswert gilt der Neu-

ansdiaffungswert des gesamten Gepficks (einschl. der Koffer oder

sonstigen Gepfidtbehfilter) wie auch der auf dem Körper und in den

Kleidern getragenen Gegenstfinde im Zeitpunkt derVersidierungsnahme

unter Berücksichtigung des Minderwertes, der sidi aus dem Unter-

schied zwischen alt und neu ergibt. Falls nicht der volle Wert des mit-

geführten Relsegepficks versichert ist, wird Im Schadenfalle nur im

Verhfiltnls der Versicherungssumme zum Gesamtwert entsdifidigt.

§ 6. Prämie. Die Prfimie ist in der gleichen Währung zu ent-

riditen. In der die Versicherungssumme festgesetzt wurde. Die Ver-

sidierung tritt erst mit erfolgter Prämienzahlung in Kraft. Wird die

Prfimie durch Einzahlung bei der Post nadi beantragtem Versiche-

rungsbeginn entrichtet, so gilt als Versicherungsbeginn die Zeltangabe

des Postaufgabestempels.

§ 7. Verhalten im Sdiadenfalle und Rcgre^ansprfidie. Jeder

Sdiaden muft unverzüglich nadi Art. Umfang und Begleifumstfinden

unter Angabe der Policen-Nummer dem Versicherer gemeldet werden.

Der Versicherte Ist verpflichtet, etwaige Weisungen des Versidierers

zu befolgen, insbesondere die nachstehenden zu beachten:

Aufgabegepfick:
Jede fiuSerlich wahrnehmbare Desdifidigung oder beroubung des aufge-

gebenen oder alt Fracht- oder Expreßgut gesandten Gepfidcs hat der Versldierte

or Abnahme ron der 5ahn bescheinigen zu lassen. 51nd 5eraubungen oder

Desdifidigungen des Gepficks bei dessen Empfang von au6en nicht zu erkennen

gewesen, so ist die ßahn unrerzOglich nadi der Entdeckung des Schadens.

jedoch sp&testens innerhalb 7 Tagen nach Annahme des GepScks schriftlich

zur Feststellung des Sdiadens aufzufordern. Ist ein Gepfidcstück abhanden-
gekommen. $o hat der Versidierte es innerhalb zwei Wochen seit Ankunft

des Zuges, mit dem das Gepfidc hfitte eintreffen mfissen, nochmals abzu-

, fordern und. wenn sich das Gepfick dann noch nidtt angefunden hat. auf

Grund des Gepficksdielnes, oder wenn das Gepfick als Fracht- oder Expre6-

Sut gesandt wurde, auf Grund des Frachtbriefes bezw. der Expreftgutkarte bei

er Gepfick-. der Güter- oder der Exprcfcgut-Abfertlgung des Empfangsbahnhofs
eine Fehlmeldung zu beantragen. DerEntschfidigungsanspruch andenVersicherer

ist durch eine bahnamtliche Bescheinigung über den Verlust nachzuweisen.

Post- oder Sdiiffsgepfick:
Sdifiden an mit der Post oder Sdiiffen befördertem Reisegepfick hat der Ver-

sidierte von der Post oder Schiffahrtsgesellschaft unrerzfiglich bestfitigen zu lassen.

Schfiden im Abteil:
Sdifiden am Gepfidi hn Eisenbahnabteil sind sofort von dem ersten er-

reichbaren ßahn-Aufsichtsbeamten besdieinigen zu lassen.

Sdifiden in Hotels. Pensionen usw.:
Schfiden am Gepfidc in Unterkunftsstfitten hat der Versidierte unrerzOg-

Uch nadi der Entdeckung dem Gastwirt mitzuteilen. Diebstahle oder Abhanden-
kommen in Unterkunftsstfitten sind auch der zustfindigen Polizeibehörde an-

zuzeigen.

Im Falle eines Sdiadens durch Diebstahl oder Beraubung oder

Abhandenkommen hat der Versicherte nadi Möglichkeit die Angabe
und Anschriften derjenigen Personen festzustellen, die über seine

Sadien oder über die Vorgßnge Auskunft geben können. Ist für den

Schaden ein Dritter, z. B. die Bahn, die Post, eine Reederei, der

Gastwirt verantwortlidi, so hat der Versidierte den Rückgriff gegen

diesen Dritten soweit als möglich sicherzustellen. Die Ansprüdie des

Versidierten an Dritte sind an den Versicherer auf dessen Verlangen

sdiriftlich abzutreten.

VorsStzIidie oder grobfahrlfisslge Nichtbefolgung oder Verletzung

der vorstehenden Bestimmungen befreien den Versidierer von seiner

Ersatzpflidit.

§ 8. Beweis des Sdiadens. Der Versicherungsnehmer hat.

wenn er vom Versicherer eine Zahlung verlangt, unter Vorlage der

einsdilfigigen Belege den Beweis zu führen, da6 die Umstände ein-

getreten sind, die die Zahlung bedingen. Auf Verlangen des Ver-

sicherers hat Ihm der Versicherungsnetimer ein genaues Wertver-

zeidinis aller versidierten Gegenstfinde und eine eidesstattliche Erklfirung

über seine Ansprüdie abzugeben.

§ 9. Scfaadenxahlang. Der Versicherer hat innerhalb Monats-

frist, nachdem die pollcemfillge Ersatzpflicht feststeht, die Entschädigung

zinsenfrei amWohnorte des Versidierungsnehmers in bar, belSchmudc-

sachen und Pelzwerk nadi Wahl des Versicherers auch in Natural-

ersatz, gegen Quittung zu leisten. SdiadenZahlungen werden In der

W&hrung der Versicherungssumme geleistet.

§ 10. GerfdiisftandU Für alle Streitigkeiten aus diesem Ver-

trage ist Berlin oder der Sitz der für den AbsdiluB der Versicherung

zustfindigen Zweigniederlassung des Versidierers Gerid>tsstand.

§ 11. Kfindlgung. Nadi jeder Sdiadenanzelge ist der Versidierer

zur Kündigung dieser Police berechtigt. Kündigt er, so ist er verpflichtet,

für die nodi nicht abgelaufene Versicherungszelt die verhfiltnismfi6ige

Prämie unter Abzug von 25^/o fürVerwaltungskosten zurückzuvergüten.

Die Police erlischt dann am achten Tage, mittags 1 2 Uhr, nadi Kündigung.

§ 12. Erlöschen d^t Antprudit. Alle nidit innerhalb sechs

Monaten nach dem Schadenereignis entweder reditsgültig von dem
Versicherer anerkannten oder vermittels vollstfindiger Klage vor das

zustfindige Gericht gebraditen Ansprüche auf Entschädigung sind

durch bloßen Ablauf dieser Frist, ohne daB es Irgendeiner Erklfirung

des Versicherers bedarf, erlosdien.

R|. 301. 5. 33. 3x50000.



ALLIANZ UND STUTTGARTER VEREIN
VERSICHE RUNCS-AKTIEN-CE SE LLSCHAFT
Abteilung für TRANSPORT-Versicherung

I

REISEGEPXCK-POLICE Rg. ii3494

Ausgabe-
stelle:

Ausstellungs-
, A/^rwr^

datum: 8* c-epteirber 1936»

Die unterzeichnete Gesellschaft versichert hiermit auf Grund der umstehenden

Allgemeinen Versicherungsbedingungen

das

REISEGEPÄCK
y^n (vo^- ""d Z""*»»"« ^•» Herrn Professor T)v. Ouido Kisoh
vwii Versicherungsnehmers)—— ~~~

in (Wohnort und Anschrift)-

mit einer Summe »^p M 4.000.— (Reichsmark Viertausend
)

'

für den Zeitraum vom_8^ _September __i93_6 , mittags 12 Uhr,

bis 8 193-ß-, mittags 12 Uhr,

für Reisen innerhalb des umstehenden Geltungsbereiches

A - B - C
(Nichtzutreffendes Ist zu durchstreichen)

Die Police Ist nicht Übertragbar und erneuert sich, falls sie auf Jahresdauer oder länger

abgeschlossen wurde, jedesmal beim Ablauf stillschweigend um die gleiche Zeitdauer,

falls sie nicht sechs Wochen vor Ablauf durch Einschreibebrief gekündigt worden ist.

Die Prämie und NebengebUhren für die Jeweilige Verlängerung sind bei Vorlage der Prä-

mienrechnung zahlbar.

, ' ,t

iU\

ALLIANZ UND STUTTGARTER VEREIN
VERSICHERUNCS-AKTIEN-CESELLSCHAFT

I'
r^hc

In Schaderrrotten wende man sich unterVorlage dieser Police an:

Prämienrechnung:

Prämie

AusfertigungsgebUhr. .

Versicherungssteuer .

Zusammen

M 40.—

RA 40.—
» 1.20
M 41.20

Stempel der Geschäftsstelle



r

dttltunolb^rttlclltt I A) Europapolice: Ganz Europa (amschL Sowjet-Rußland und DalkanlSnder).

B) Wellpolicc: 5&intliche Länder des Weltpostverein!. .. .. ^ ,^, i «j. j «j m ^ .

C) Urlaubspolice: DeutsAland. Oesterrcldi. TsdieAoslowakeL SAweis. Holland. DÄnemark. SAweden und Norwegen.

Allgemeine Versicherungsbedingungen.

*

§ 1. Verildicric Ge^enstAnde. Versichert ist das Reisegepäck,

d. h. sÄmtlldie GegenstÄnde des persönlichen Reisebedarfs, die der

Versicherungsnehmer und die zu seiner Reisebegleitung gehörenden

Personen auf der Reise mit sich führen oder mit allen verkehrs-

üblichen Beförderungsmitteln befördern lassen; etwaige 5eförderungs-

bestimmungen sind zu beachten. Versichert sind femer die auf dem
Körper und in den Kleidern getragenen Gegenslönde. Andere Gegen-

st&nde fallen nidit unter die Reisegepfick-Police.

Als Begleitpersonen werden vom Versicherer nur solche Personen

anerkannt, deren Reise - gleidigültig, ob getrennt oder in Gemein-

sdiaft des Versicherungsnehmers unternommen - im Zusammenhang

mit derjenigen des Versidierungsnetuners steht.

Verlust und Beschädigung an lose und unverpackt mitgeführtem

Rciscgepfick, wie z. B. Kopfbedeckungen, Reisedecken, Sdiirme, Stödce,

photographisdie Apparate. Femglfiser. Mfintel, Sportgerfite. wird mit

80 ^/o des nadigewiesenen Schadens vergütet.

In Hotels, Pensionen, Gast- und Privathfiusern und sonstigen Unter-

kunftsstfitten gilt das lose und unverpackt mitgeführte sowie das ge-

samte ausgepackte RelsegepÄck gegen Diebstahl und Abhandenkommen
mitversichert, soweit es sich unter ordnungsmäßigem Verschluß, z. B.

im verschlossenenHotelzimmeroderimGarderobengewahrsam befindet.

Schmuckgegenstfinde, Uhren, Gold- und Silbersadien sind bis zur

Höhe von 25^0 der Gesamtversicherungssumme mitversidiert. Sie

müssen am Körper getragen werden oder sidi in dem ordnungs-

mfifeig versdilossenen versidierten Reisegepäck befinden. Ist der Ge-

samtwert dieser Gegenstände höher als die auf sie entfallende an-

teilige Versicherungssumme, so wird im Schadenfalle nur Im Ver-

hältnis dieser Versidierungssumme zum Gesamtwert entsdiädigt.

Bargeld, Banknoten. Fahrkarten, Wertpapiere und Dokumente

sowie Gegenstände mit vorherrschendem Kunst- oder Liebhaberwert

sind kein Reisegepäck im Sinne dieser Police.

§ 2. Umfang der Versicherung. Die Versidierung beginnt,

sobald das Reisegepäck die ständige Wohnung des Versidierten ver-

läßt, und endet mit dem Wiedereintreffen dortselbst. Aufenthalte,

Gänge, Fahrten innerhalb des ständigen Wohnsitzes gelten nidit als

Reise im Sinne der Police.

Die Versidierung deckt Beschädigung und Verlust, hervorgerufen

durdi Transportmittelunfällc, höhere Gewalt. Elementarereignisse.

Feuer. Abhandenkommen. Diebstalil, Einbruchdiebstahl, räuberischen

Überfall während des Transportes mit allen verkehrsüblidien Be-

förderungsmitteln unter Beachtung etwaiger Beförderungsbestimmun-

gen, während aller Umladungen. Zwisdienlagerungen In Gebäuden
von öffentlidien Transportanstalten. Lagerhäusern, Zollämtern, Spe-

ditions-Magazinen und während des Aufenthaltes In Hotels. Pensionen,

Gast- und Privathäusem sowie in allen sonstigen Unterkunftsstätten.

Von amtlich zugelassenen Dienstmännem oder Hotelangestellten

getragenes Reisegepäck wird als auf dem Transport befindlidi an-

gesehen.

Bei Seereisen sind Schäden durch Seewasser an dem unter Deck ver-

ladenen Reisegepäck gedeckt, ebenso Havarie-grosse-Beiträgelt. Gesetz.

Bei Reisen mit Wagen oder Kraftfahrzeugen gilt die Versicherung

gegen Diebstahl und Abhandenkommen audi dann, wenn das Fahr-

zeug ohne Aufsidit auf Straßen oder Plätzen stehen bleiben muß und
dieser Aufenthalt während der Tageszeit drei Stunden nidit übersteigt.

Bei Naditfahrten ist ein notwendig werdender vorübergehender

Aufenthalt auf die Dauer einer Stunde zulässig. Wird das Fahrzeug

während der Naditzeit - das Ist In der Zeit vom 1. April bis

30. September von 21 Uhr bis 4 Uhr. vom 1. Oktober bis 31. März
von 21 Uhr bis 6 Uhr - länger als eine Stunde ohne Aufsicht gelassen,

so ist das darin zurückgelassene Reisegepäck nur versichert, wenn das

Fahrzeug In einer verschlossenen oder bewaditen Garage eingestellt ist.

Bei allen vorerwähntenAufenthalten des Fahrzeuges aufStraßen oder

Plätzen muß sidi das Reisegepäck entweder in dem durch festes Wagen-
verdeck und abgesdilossene Tür gesidierten Innenraum des Fahrzeuges

oder in versdilossenen Behältnissen befinden, die in das Fahrzeug ein-

gebaut oder mit ihm durch metallisdie Hilfsmittel fest verbunden sind.

§ 3. Ni<iiiversfdicHc Gefahren. Der Versicherer haftet nidit

für Schäden oder Verluste, enstanden durdi : Aufruhr, Streik. Plünde-

rung. Kriegsereignisse. Verfügung von hoher Hand. Taschendiebstahl.

Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit. Vergeßlidikeit z. B. Liegenlassen,

unrichtige Deklaration, mangelhafte Verpackung oder ungenügende
Beschaffenheit sowie mangelhaften Verschluß der Koffer oder sonstigen

Gepäckbehälter. Herausfallen von Schmudcgegenständen aus der

Fassung, femer durdi Eigenverderb, Witterungseinflüsse, Selbstent-

zündung, Bruch. Auslaufen von Flüssigkeiten innerhalb des Reise-

gepäcks. Abnutzung. Beschädigung durch Ungeziefer. Nicht gedeckt

sind femer alle Nachteile aus Transportverzögerungen, ebenso nicht

die unterwegs unvermeidlidien Beschädigungen der Koffer und
sonstiger Gepädcbehälter durch Sdirammen, Einbeulen und dergl.

Bei Beschädigung von Pelzwerk haftet der Versicherer nicht für

eine Wertminderung, sondern nur für die Kosten einer fadimännischen

Reparatur.

S 4. VerhAltnfs zu besiehenden Versfcfaeniii||en. Bestehen

fCU einzelne auf Grund gegenwärtiger Police Ohemommencn Ge-

fahren anderweitige Feuer-, Elnbrudidiebstahl-, Sdimucksadicn-, Auto-

Unfall- oder andere Versicherungen, so haftet der unterzeichnete

Versidierer auf den Gesamtschaden im Verhältnis des Schadensbe-

trages, dessen Zahlung ihm vertragsmäßig obliegen würde, zu dem
Schadensbetrage, den der andere Versicherer auf Grund seines Ver-

trages zu zahlen hätte.

§ 5. Verfldicruntffwer*. Als Versidierungswert gilt der Neu-

anschaffungswert des gesamten Gepäcks (einschl. der Koffer oder

sonstigen Gepäckbehälter) wie auch der auf dem Körper und in den

Kleidern getragenen Gegenstände im Zeitpunkt derVersidierungsnahme

unter Berücksichtigung des Minderwertes, der sich aus dem Unter-

sdiied zwisdien alt und neu ergibt. Falls nicht der volle Wert des mit-

geführten Reisegepäcks versidiert Ist, wird im Sdiadenfalle nur im

Verhältnis der Versidierungssumme zum Gesamtwert entsdiädigt.

§ 6. Pr&mfe. Die Prämie ist In der gleichen Währung zu ent-

rlditen. In der die Versicherungssumme festgesetzt wurde. Die Ver-

sidierung tritt erst mit erfolgter Prämienzahlung in Kraft. Wird die

Prämie durdi Einzahlung bei der Post nadi beantragtem Versidie-

rungsbeginn entriditet. so gilt als Versicherungsbeginn die Zeitangabe

des Postaufgabestempels.

§ 7. Verhallen Im Scfaadenfalle und Re^re^aniprüdie. Jeder

Schaden muß unverzüglich nach Art, Umfang und Begleitumständen

unter Angabe der Policen-Nummer dem Versicherer gemeldet werden.

Der Versldierte Ist verpfllditet, etwaige Weisungen des Versidierers

zu befolgen, insbesondere die nachstehenden zu beaditen:

Aufgabegepäck:
Jede äußerlich walimehmbare DesdiSdigung oder Beraubung des aufge-

gebenen oder als Fradit- oder Expreßgut gesandten GepSdcs hat der Versicherte

vor Abnahme Ton der Bahn besdielnlgen zu lassen. Sind Beraubungen oder

BesdiSdigungen des Gepäcks bei dessen Empfang von au6en nicht zu erkennen
gewesen, so Ist die Bahn unverzfiglich nach der Entdeckung des Sdiadens,

jedoch spätestens Innerhalb 7 Tagen nadi Annahme des Gepäcks schriftlich

Eur Feststellung des Sdiadens aufzufordern. Ist ein GepSdcstfldc abhanden»
gekommen, so hat der Versicherte es innerhalb zwei Wodien seit Ankunft
des Zuges, mit dem das Gepädc hätte einhreffen mflssen, nochmals abzu-

fordern und. wenn sich das Gepäck dann noch nicht angefunden hat. auf

Grund des Gepäckscheines, oder wenn das Gepäck als Fracht- oder Expreß«

Sut gesandt wurde, auf Grund des Frachtbriefes bezw. der Expre6gutkarte bei

er Gepäck-, der GQter- oder der ExpreSgut-Abfertigung des Empfangsbahnhofs
eine Fehlmeldung zu beantragen. Der Entschädigungsanspruch an denVersicherer
ist durdi eine bahnamtliche Bescheinigung Ober den Verlust nachzuweisen.

Post- oder Schiffsgepäck:
Schäden an mit der Post oder Schiffen befördertem Relsegepädc hat der Ver-

sicherte von der Post oder Sdiiffahrtsgesellschaft unverzüglich bestätigen zu lassen.

Sdiäden im Abteil:
Schäden am Gepädc im Eisenbahnabteil sind sofort von dem ersten er-

reichbaren Bahn-Aufsichtsbeamten bescheinigen zu lassen.

Sdiäden in Hotels, Pensionen usw.:
Schäden am Gepäck in Unterkunftsstätten hat der Versicherte unverzüg-

lich nach der Entdedcung dem Gastwirt mitzuteilen. Diebstähle oder Abhanden-
kommen In Unterkunftsstätten sind auch der zuständigen Polizeibehörde an-

zuzeigen.

Im Falle eines Sdiadens durdi Diebstahl oder Beraubung oder
Abhandenkommen hat der Versidierte nach Möglidikeit die Angabe
und Ansdiriften derjenigen Personen festzustellen, die über seine

Sachen oder über die Vorgänge Auskunft geben können. Ist für den

Schaden ein Dritter, z. B. die Bahn, die Post, eine Reederei, der

Gastwirt verantwortlich, so hat der Versidierte den Rückgriff gegen
diesen Dritten soweit als möglich sldierzustellen. Die Ansprüche des

Versidierten an Dritte sind an den Versicherer auf dessen Verlangen

sdirlftlich abzutreten.

Vorsätzliche oder grobfahrlössige Nlditbefolgung oder Verletzung

der vorstehenden Bestimmungen befreien den Versicherer von seiner

Ersatzpflidit.

§ 8. Beweif des Schadens. Der Versidierungsnehmer hat,

wenn er vom Versidierer eine Zahlung verlangt, unter Vorlage der

einschlägigen Belege den Beweis zu führen, da6 die Umstände ein-

getreten sind, die die Zahlung bedingen. Auf Verlangen des Ver-

sidierers hat Ihm der Versicherungsnehmer ein genaues Wertver-

zeldmis aller versicherten Gegenstände und eine eidesstattliche Erklärung

über seine Ansprüche abzugeben.

§ 9. Schadenzahlun^, Der Versidierer hat innerhalb Monats-

frist, nadidem die policemä6ige Ersatzpflicht feststeht, die Entsdiädigung

zinsenfrei amWohnorte des Versldierungsnehmers in bar, beiSdimudc-

sachen und Pelzwerk nach Wahl des Versidierers audi in Natural-

ersatz, gegen Quittung zu leisten. Schadenzahlungen werden in der

Währung der Versidierungssumme geleistet.

§ 10. Gerldliissiand. Für alle Streitigkeiten aus diesem Ver-

trage ist Berlin oder der Sitz der für den Abschluß der Versicherung
zuständigen Zweigniederlassung des Versicherers Gerlditsstand.

§ 11. KUndlgun^. Nach jeder Sdiadenanzeige ist der Versidierer

zur Kündigung dieser Police bereditigt. Kündigt er, so ist er verpflichtet,

für die noch nidit abgelaufene Versicherungszeit die verhältnismS6ige

Prämie unterAbzug von 25^/ofürVerwaltungskosten zurückzuvergüten.

Die Police erlischt dann am aditen Tage, mittags 1 2 Uhr, nadi Kündigung.

§ 12. Erlösdien d^s Ansprudis, Alle nidit innerhalb sedis

Monaten nach dem Sdiadenereignis entweder reditsgültig von dem
Versidierer anerkannten oder vermittels vollständiger Klage vor das

zuständige Gericht gebrachten Ansprüdie auf Entsdiädigung sind

durch bloßen Ablauf dieser Frist, ohne da6 es irgendeiner Erklärung

des Versidierers bedarf, erlosdien.

Rt. 301. 3.33. 3x50000.
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ALLIANZ. UND STUTTGARTER VEREIN
VERSICHE RUNC SAKTIEN-C^^E iH^i' C H A F T

A b t Ö Vriihfi ö «f ür TRANSPOR T- V e rw^f e h^«i rt*>'n g
-Hß n^tfifitoU nsnia ttifioß 8ßb ;"^(ip^^nU nsbnallßt taBJ iin TSierloieiöV meb eenle eplotni

POLICE ^^5 GÜTERTRANSPORT ZUR SEE
-yxO *i9bo Jeo9< hoiuo n^nie lüt t*i)tBn if*iöfiji«it>V leCi :Qni'i t>'by xO labo i «oH riov ib i-i

Die ALLIANZ UND STUTTGARTER VEREIN VERßlCH|Rji^N(|^-A,l5TJ§:j^

GESELLSCHAFT in Berlin versichert hiermit de 21
, >,819V mt*h r^eni 3 ^pio^m

Harrn Profossor Dr. Guido K i 3 c H^;« tetuomußV^ bnu nuöi

für Rechnung wen es angeht, auf Grund des eingereichten schriftlichen

Versicherungsantrages gegen eine Prämie von ""— die Summe von

in Worte n" "Ijreitausendfünfhundert Reichsmark ^

^ auf die nachstehend bezeichneten' Güter, befördert mit

Bahn una Dampfer ^Berengaria»*

für die Reise von Haus Deutschland *
,

nach Haus New York.

ü

Versicherter Gegenstand (Zeichen, Nummer, Stückzahl, Gewicht)

3 Kisten
1 K-i-ste

1-3
4

Bücher
Schreibmaschine

mu 3. 000 5

—

500,~

» wUi ~

9J

Die Versicherung Ist beantragt ami^e Sept^^mber 1936.

Die umstehenden gedrucl<ten sowie die angehefteten Bedingungen bilden einen wesentliclien Bestandteil dieser Police.

Die Versicherten erklären durch Annahme dieser Police, daß sie die vorerwähnten Versicherungsbedingungen des
rTVersloherers anerkennen.
^ " ^ fach ausgestellt. Die Erfüllung einer Ausfertigung der Police macht die anderen ungültig und befreit den
Versicherer von allen Verpflichtungen aus den übrigen Ausfertigungen.

Die Entschädigungssumme wird nur gegen Rückgabe der quittierten Police geleistet.

Der Versicherer ist berechtigt aber nicht verpflichtet, ehe er zahlt, die Legitimation des Inhabers der Police zu prüfen.

Schadenfeststellung auch bei Diebstahl und anderem Teilverlust durch den Havariekommissar

Buechner & Brasch, New York, 80 Maicien Lane,

der unverzüglich hinzuzuziehen Ist Ferner Ist innerhalb der im Konnossement vorgeschriebenen Frist der

Reedereiagent schriftlich zur Besichtigung aufzufordern.
Bei Schäden auf mitversicherten Post- oder Bahn-Vor- bzw. Nachreisen Ist die Post bzw. Eisenbahn innerhalb der
reglementmäßigen Frist zur Aufnahme des Tatbestandes und zur Bescheinigung des Schadens aufzufordern. Falls

die Bescheinigung nicht erteilt werden sollte, wende man sich an den Havariekommissar, bei Vorreisen an die

unterzeichnete Geschäftsstelle.

Die NIchtbefolgung dieser Vorschriften zieht den Verlust jeden Anspruchs an den Versicherer nach sich.

Dieser Police sind als wesentliche Teile beigefügt:
1. Allg. Bed.fUr Transporte T. Nr. Ausg.

Prämie

AusfertigungsgebUhr

Vers.-Steuer

i>

• • 77

Magdeburg ^jenS, September^iga ö

Allianz und Stuttoarter Verein

Bezirksdiraktioi)^^al;erMummenthejf

ppa.

T. 308. 2.35. 10000.

Bitte wenden!

%^^'
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Auf die Versicherung finden die Allgemeinen Deutschen Seeversicherungs-
Bedingungen (ADS.) Anwendung. ,^

Die Versicherung gilt, falls diese Police keine andere Vereinbarung beurkundet:

Ffe^vp(pK5iepsgefahr (ADS, §35)| y I
ly^ fi a

]
l V !/ / I 1 I A

Fre"! ^a4o+k Beschlagnahm« öde/ §o4stlg*r^ntVlenu n^ durch VeJ-füfiuhg "von

hoher H^nd (unbeschadet §36 ADS,).; t >i /^
"> "^ '^ u 51

^ ^ "^
f ? ° ^ V

Frei von Diebstahl: Der Versicherer haftet fUr einen durch Diebstahl verursachten
Schaden rwr Im 5trandungefall. Die BestltnmMngtn des § t14 A|ds. f uipd.SADS. finden
entsprechende Anwendung, jedoch ist es als eine Strandung auc1i anzusehen, wenn
infolge eines dem Versicherer zur Last fallenden Unfalles das Schiff einen Nothafen an-

läuft und Raumgüter ausgeladen werden.

Pr ei^ xron ^rctbe ben-r^Das Erdb^^enrlslko Ist ausgesohtöeserir' DIeseB, gitt/TWftrt

bei Versicherungen von iHaus zu Haus^j s.^ # i«^ i ^^^^^ ri-ivj ..^ >^ i,^\J\
Frei von Rost oder Oxydierung: Der Versicherer haftet für einen durch Rost oder Oxy-
dierung verursachten Sghaden nur im Strandungsfall. Die Bestimmungen des § 114 Abs. 1 und
3 ADS. finden entsprechende Anwendung, jedoch ist es als eine Strandung anzusehen, wenn
infolge eines dem Versicherer zur Last fallenden Unfalles das Schiff einen Nothafen an-
läuft und Raumgüter ausgeladen werden.

mi'^^R^^: ^?ar^sf.^rallcf?^Bfe^i'i^clltfG^^''^l*^'^^ ^S-i^lPeSeJV^

Diebstahl
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8 Kisten geliefert

2 • angefertigt

1 Verschlag ••

Telefongespräch nach Hamburg

Packergestellung zum Einpacken der Bücher
Porzellane etc« ,^erpackung der Mohel in die
Kisten, Anbringen der Bandeisen und ^

signieren / 46 Packerstunden einschl* |t

Trinkgeld e

Abholung der Möbel aus Jhrer Wohnung
bis zu unserem Lager

A 3.5o
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Form 3806 (Rev. Jan. 21, 1935)
(POSTMARK OF)

Receipt for Registered Arlicle No. Ap»iiZ*JCX^iCk
Registered ai th|J»CStOfrice indicated lÄ^* oÄHIA« '-**-'

Fee paid -_1^— cei

Declared valiie Sure

Retum Receipt fee __

—

Delivery restricted to addre

in person , or orcterlHV
Accepting employee will p|Bce

indicating restricted delimy.

POSTMASTERjteer

k

Tb« Bender should wriA the naine of the adßissee on back hereof aa an lüBHIlBcation. Preaerve

and Bubmit tliis receipt fn eSsp of inquiry or apMcation for indemnity. ... •. .

Registry Feee and Indemnity.—Domestic rdiistry fees ränge from 16 oenta for indemnity not

exceedinj $5 up to $1 for indemnity not exceedTng $1.000. The fee on domestic registered matter

without intrinsic value and for which indemnity is not paid is 15 cents. Consult postmaster aa to

the specific domestic registry feea and aurchargea and aa to the registry feea chargeable on registered

parcel-poBt packages for foreign countriea. Feea on domestic registered C. O. D. maü ränge Irom

26 centa to $1.20. Indemnity ciaima must be filed within one yoar (C. O. D. six montha) Irom date

o£ mailing.
U. S. GOVERNMENT PRINTIN« OFFICE o6—6862

Form 3806 (Rev. Jan. 21, 1935)

irlicleNo. .1 .

Cents U^poslalf.^

large paid, $.

(POSTMARK OF)

Receipt for Regi
Registered aith

Fee paid _

Declared value

Return Receipt fee -??# Spl. Del'y fee

Delivery restricted to adÄessee

in person , or

Accepting employ
indicating restricted

POSTMAS
The Bender sboul

and Bübmit thia re

Registry Feea
ezceeding $5 up
withoxit intrjnaio

(MAILING OFFICE)
. the name of the ^dkrossee on back hereof aa an identifioatton. Preservo

caae of inquiry or tablication for indemnity. ...
^emnity.—Domestic N^giatry feea ränge from 16 Cent» for mdemnity not

;or indemnity not exceeding $1.000. The fee on domMti» regiatered matter

without intrinaio v^rurand for which indemnity ia not paid i« 15 centa. Conault noatmaster aa to

the apecific domeatic-T^giatry feea and aurchargea and aa t« the registry fee. °?ar^aWe on regint^red

parcel-post packages for foreign countriea. Feea on domestic ^«««teredC.O.D.moil ränge from

25 centa to $1.20. Indemnity claims must bo filed within ono year (C. O. D. .ix montha) from data

of mailing.
^ ^ COVERNMENT PRINTIN« OFFICI 06—6862 ;

i
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Form 3806 (Rev. Jan. 21, 1935) 7229H (POSTMARK \^y)

Receipt for Registered Arlicle No _

Registered at the Post Office indicatecl in th« Pottjpark

Fee paid _yf.J_^^^-y^cnj; ". Class posla^e

ft Declared vali^;i5>=^C^t.. Surcharge paid, $ ^i^MJJ
Return Receipt fee .._ Spl. Del'y fee -,^

'^ Delivery restricted to addressee: /

""^

in person. , or Order Fee paW._.lS.-
Accepting employee will place bis inüials in'.

^ indicating restricted delivery.

POSTMASTER, per _^- .Tir-„ (MAILING OFFICE)
The Bender should write the name of the addrensee on back bereof oa a^Jd«btifioation. Preoerve

and aubmit this receipt in case of inquiry or application for indemnity.
Registry Fees and Indemnity.—Doinestio registry fees ränge from 15 oents for indemnity not

ezceeding $5 up to $1 for indemnity not ezoeeding $1,000. The fee on domeatio registered matter
without intrinsio value and for which indemnity ia not paid ia 15 cents. Consult postmaster as to

the specific domeatio registry fees and Burchargea and as to the registry feea chargeable ou registered
parcel-poHt packages for foreign coimtriea. Fees on domeetio registered C. O. D. mail ränge from
25 oents to $1.2Ü. Indemnity claims muat be filed within one year (C. O. D. lix months) from date
o mailing.

u. 8. «OVERHüENT PRINTINO OFFICE 05—6852

<i

• • •-— « ••« «»

STMARK OF)Form 8806 (Rev. Jan. 21, 1935) r^^r^^ ^Q€^'

Receipt for Registered Artick No
Registered at tlie PostOfiBLS« indicated in the Poatmarlc

^.***-*»^=T"^l '

Fee paid
^.../.J.-..

cen^ Ciofsfiqstage.^.. y(;^^\^^Jj^
Declared '^^J^-^.fe^-nhirÄiarae paid, $ ,i*2>

/^ ^
Return Receipt fee*i'L-.'Trr_. Spl. Del'y fee __:.ii!.t."=. /

f DeliveiV restricted to addressee: — :äa&
>>.

in person , or order Fee paid .' \^
Accepting employee will placflTjte initiale in space' ^ \

indicating restricted delivery. / J ^^
POSTMASTER, per

'^
(MAILING OFFICE)

The Bender should write the name of the addressee on back hereof as an identification. Preserve

and submit this receipt in case of inquiry or application for indemnity.
Registry Fees and Indemnity.—Domestic registry fees ränge from 15 cents for indemnity not

exceeding $5 up to $1 for indemnity not exceedin« $1,000._ The fee on domestic registered matter
without intrinsic value and for which indemnity ia not paid is 15 cents. Conault postmaster as to.

the specific domestic reKistry fees and surcharges and us to the registry fees chargeable on rogistered

parcel-poat packages for foreign oountries. Fees on domestic registered C. O. D. mail ränge from
25 cents to $1.20. Indemnity claims must be fiied within one year (C. O. D. siz months) from dato •

of mailinÄ.
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE C5—6862

\
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A)rm 8806 (Rev. Jan. 21, 1936) 0*^0 «
(PQSTMARK OF)

Receipt forRegkleredArficleNo......:r.Z!y.i.89 '
,

Registered at the Po«t Ofiic« indicated in th« Pfi^VW-k "^^Z \^ ^

Fee paid.^.^ Cents Class posiage ..J^. "-
' V

Declaredvalue^iL^^jj^_^^.S^ _'_._
^

. Return Receipt fee Spl. Del'y fee /
Delivery restricted to addressee: v /
inperson , ororder Feepaid
Accepting employee will place his inüials in spaco

indicating restricted delivery.

POSTMASTER, per —-/f!Ü^^,.7. (MAILING OFFICE)
The Sender Rbould write the name of tffe ad^easoe on back hereof as an Identification. Preserveand Bubmit thia receipt m caae of inquiry or mrplication for indenmity.
Registry Fees and Inderanily.—Domestic registrj- fees ränge from 15 oents for indemnity not

OT-eediug $5 up to $1 for mdemnüy not exceedin« $1,000. The fee on domestic registered matterwitbout intnnsic value and for which indemnity is not paid is 15 cents. Consult poatmaster as totae ppecifac domesuc regißtry tees and surchargea and as to the registry fees chargeabie on registered
t-arcel-ooet Paokages for foreign countries. Feea on domestic regiatered C. O. D. mail rango fi^ni

1* J^r * '^' ^'»^«"^"»ty Claims must be filed within one yoar (C. O. D. eiz months) froro dufn m» 'ixig.

U.S. GOVERNMENT PRINTiNG OFFICE ofi—680^





Form 3806 (Re^Jan. 21, 1935) Q ^ O f
* / » |\ (Postmark oF)

Receipt for IWistered Artide No. rJ.jf:}}}!^
RegUtareAat Uao Poat Offic« indicat«^ln th« Poatmark

Fee paiä \.<^ ceniz Clasüpostaie >^^ ^S^ >

Return Receibt fei/1—/.i/jffiW. X>JShw ISl ^^Ü^ *n^
Delivery restncteqto addrSstf: \tSSn I "^ f r^^'^T-^^

1 I
1^ ^c^/ • • \ V H^w Cy ,

Inperson— 1. Jor order ^-5L:>. Wk paid \.. ^v X?^ /Äi
Accepting ^plfcyoe wilL^fce hi^lnHiaU in spdöe -X, ^y^^

indlcating restfKiid deJlÄ^gS*^ li J ^^S^- "^JS^
POSTMASTsObr ^^jL ^^**^ffHn {f*^*^mrr]

The Sender «houlAVjti the name of theMdremne on back hereof m an identifioation. PrMerv«and BUbmit 'jTjrMrjjT in caae of inauiry qr application for indemnity
ReKistry FeMKrindemnity.—Domestic registry fees raoge from 15 cents for indemnity not©xceedmg $6. uiJ^ $1 for mdemmty not exceeding $1.000. The fe« on domestio registered matterwithout intrinsio value and for which indemnity is not paJd is 15 centa. Consüt postmaater as tothe specific domeetio reswtry fees and surcharges and as to the registry feea cbargeable on resistered

oR^fi?*?* Sf on***^ 'S*^
foreign cpuntriea. Fee« on domeatio registered C. 0.1>. mail ränge from

26 centa to f1.20. Indemnity claims muat be filed within one year (C. O. D. aiz montha) from dat«

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 16—20305
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Form 3806 (Rev. Jan. 21, 1935)

Receipt for Regisjered Articie No.
Registered at tl

'^^*i418

Fee paiä ^.

Declarod

ed at tl^Poct Office indicated in tho Poa^

---|--^— -cenft Class postage \.

valuo U_._^:.V Surcharge paid, $

Return Receipt feo _._ _. Spl. Del'y fee
Delivery restrieted to addresseo:

in person.
, or order Fee paid

Accepting cinployee will place his inüials In
mdicating restrieted dolivery.

POSTMASTER, per
ri^ ~^ (MAILING OFFICE)
The Hendcr shüuld writo the namo of the addressee on hAk horeof as an identification Preserveand subinit thi3 receipt m case of inquiry or application for mdemnity

"enimcauon.
± reserve

Kegistry lees and Indeinnity.—Üomestio reglstry fees ränge from 15 cents for inH«mnltv nofexceedin« $5 up to $1 for indemnity not exceeding $1.000. Tbe fee on domestic rLister^f m,^H^rwnhout mtnn.,.c value and for which indemnity is not paid is 15 Cents. ConfuTtSm^^^^^^
n^rpt??f?

domestic regiatry fees and surcharges and as to the registry fees cW«eab?lai?eKistered
25 o.i;« to «f 9n**^*1

^?'"
^°-f*«=°,

''.«"'^t"««- Feos on domestio registered C. O D mai? ranJe from
of mailfni?

* Indemnity cla.ma must be filed within one year (C. O. D. six mo^Ss) fj^m dat^
U.S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE g 6852

\
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Passenger _.

Vessel

Amount due ($.

.pdJL RECEIPT FOR DUTY AND IDENTIFICATION COUPON
Cashier's Stamp

(Passenger will fill^)
^

(Passenger will nfl in)

.)

Customs'ÖMcer.^ '

NOTICE.—Immediately on landing, pr^ceed to the letter or
section vrhere your baggage is placed on dock. When all pieces
are assembled, notifythe Customs officer in charge.

WARNING.

—

It.it unlawful for a passpnger to giye, or for
Customs employees to receive» anything of value by way of a
gratuity or otherwise. Otfenders will be punished by fine and
imprisonment f

a—2811 This Coupon must be delached and pven !o or relained by passenger for iderttification if declaration isi
t

rtuunurrV. a MTi ' nuMTOffl omcs:

V
1

X.»^

Total pieces of baggage ,h.

before passenjer leaves the vi

\
\



NOTICE TO PASSENGER
1. When all of your baggage is assembled on

the pier under the initial of your surname, take

thLs coupon to the Custom's desk in your sec-

tion of the pier.

2. An inspector will be assigned to you there,

before whom you will be required to acknowl-

edge your declaration.

3. The inspector will then examine your

baggage.

DEUTSCH
ANZEIGE FÜR PASSAGIERE

1. Wenn alle Stücke Ihres Oepäcks auf dem
Landungsplatz unter dem Anfangsbuchstaben

Ihres Familiennamens zusammengebracht wor-

den sind, tragen Sic diesen Coupon zum Zollpult

welches sich in Ihrer Abteilung befindet.

2. Dort wird man einen Zollaufseher für Sie

bestimmen, und Sie müssen Ihre Deklaration

in seiner Gegenwart anerkennen.

3. Darauf wird der Zollaufseher die Unter-

suchung Ihres Gepäcks vornehmeü.

FRANCAIS
AVIS AUX PASSAGERS

1. Lorsque toutes les pieces de votre bagage

auront 6t6 rßunies au dßbarcadere sous l'initiale

de votre nom de famille, dßposez ce coupon au

bureau des Douanes de la section du dßbarca-

dere qui vous est assignße.

2. L'inspecteur ä qui vous devrez confirmer

votre döclaration vous y sera d6sign6.

3. L'inspecteur fera alors l'examen de vos

eflets.

ITALIANO

AVVISO AI VIAGGIATORI

1. Appena i vostri bagagli sarrano raccolti

sulla banchina, sotto la lettera alfabetica che h

la lettera iniziale del vostro cognome, mostrate

questo tagliando all'Agente addetto alla custo-

dia di quella sezione deUa banchina dove si

trovano i vostri bagagli.

2. Vi sara* allora assegnato un Ispettore, al

quäle dovrete presentare la vostra dichiarazione.

3. L'Ispettore procederä quindi alla verifica

del detti bagagli. 2—28ii

^

I

1

\



, 5749411;
RECEIPT \

DOLLARS

:5^^
]

FOR REMITTER
TO DETACH AND HOUD
MU8T BE PRESENTED AT

. OFFICE OF I8SUE WHEN IN-
t QUIRY IßMfi^IX REGAROINO

MUIN« OWWH

•t \*&

RECEIPT
FOR REMITTER
TO OErAOtvANO HOLO

DOLLARS

/ö



HOLD THIS RECEIPT UflTIL SURE THE ORDER HAS
BEEH PAID

BCNT TO

ADDRESS.

Am-'^yt^u^

V PRESENTEO AT OFFICE OF ISSVS WHEN INQUIRY IS UADE RE«ARDin4 "'

ORDER?

^ENT TO

V
roÄ.

^^OLD THIS RECEIPT UNTli 8ÜRB THE ORDER MAS BEEM PllD. IT MÜST

•bR fRMsiTED AT OFFICE QF ISSÜE WHEN INQUIRY 19 ««DE REfiARDlNO

f o

—*-
irf -y^

\
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Cor ausfanutifl tcrPcrmoacneerMänmo ift Me bcigcf«gte «ttleUuno genau ^^r<^>3^1cfenj

3ur 9ead)tun9!

1. T)U giifeubung MefeS SSorbnirfii gilt ol«^ «ufforbernng jur «bgabc

einer SermögcniJerflänmg.

2. SBer ^at bie aSetmögensJerflärung abzugeben?

a) Der 8teuerpflid)tige, gegebcnenfoK« bet Jn^aber bet eltevUd^cn

©ettjolt, bei- 5}ormunb ober ?^flec^cr. (!r fann bic «örrmöc^en«'

evfiärunfl butc^ «öeDoUrnac^ tiefte (x\>(^t\itn (äffen. "Der (Srflärung

ip in biefem Sali bie fc^riftUc^e 53üttmad)t beizufügen.

b) SCBenn ber Steuerpflichtige üor 5l6gabe bev 53evmögenöerflärung

Derjtorbcn i|l: bet (Stbe, gegebcnenfaUei ber leftamcntgüollftrecfcr

ober S^ac^laj|)flegcr.

3. ©lg iDann Ifl blc SterinögenSerflärung Oihiyx%t\it\\\

^iö 3um 28. gebniar 1935. £)ie 5lbgobe ber «Oermogen8erfI5rung,

bie eigen^änbig untcrfc^vieben fein muß, fnnn burd) ©elbj^rafen er^njungeii

tuerbcn. ^ei 9^ic^tabgabe ober ocrfpätetcr 5lbgabe ber ^^crmögcnö»

crflärung fann ein 5ufd)lag bi« ju 10o.$>. ber enbgültig fej^gcfcttcn

Steuer auferlegt toerben.

4. aSBic ifl blc SSermdgenöcrfläritng auiJjufnUcn?

es muffen fämtlt(^e gtagen bcanttoortct loetbcn. 9ll(^t^utreffenbcg

1(1 ju butc^fh:elrf)en! T)ie (^ntfd[)eibung, toeldie 53ermögenögegcn|^änbe

(5öirt|d)aftögiiter) j^fuerpfüd^tig finb unb n)eld)c nid)t, fte!)t nur bem

ginanjamt ju. JKeic^t ber in ber «öermögen^erflörung für bie 3lu6*

füUung oorgefc^cnc SRaum nic^t auö, fo finb bic gcforbcrten eingaben

ouf einer einlege 5U machen.

Sman3amt

^Uh^

5ln luelc^cö ginan^amt unb unter toelc^er ©teucrnummer [jciiitn 8ie

Qablunqen auf bie 55ermi>genfteuer für bci^ mec^nungöja^r 1934

VX ^. J/. r^ ^r^3. S/^^. ¥/£^t ^^^

in
P«^9ir.

QJermöacnöcrhläruna 1935

^^Mt- ¥/S'
,

-^cAu^J^U^. .strafe,

unb feiner e^efrau -jO^^:^^^ fleborencn

angaben 3ur ^crfon uni) 3um Sömüienftanb .

a) Su meinem ©aug^alt gcr}ötten am 1. 3anuar 1935 meine S^efrau unb ^ minberjä^rtge/linbjj^ einfd)ne^lid) Stief-,

5lboptiD' unb pflcgcünber unb bereu ^Ibfcmmlinge, unb jmav: «

3rf) beantrage ©enjä^rung eines greibetragS (ogi. «tnieitung 3iff. 3)

für bie folgenben Donjär)rigen Slinber, bic auf meine Soften

im 3nlanb für einen ©cruf auggebilbet werben unb ba8 25. Cebeng^

ja^r noc^ nid^t l^oüenbet ^aben:

1, geb. am 19

19 2 » y> 19
4. » »

b) 5ßenu 6ie am 1. 3anuar 1935 2öttn)e(r) maren: 2Bo mar ber Icfete ^ßo^nfife beg ücrftorbenen (Ehegatten?

qn r-rrrr-:. Cebten 8ic ^ur ^eit beg ^obeS 3r;re8 öerftorbenen S^egatten Don i^m bauernb getrennt?

— 3a — 9iein —

.

9ie fragen, Die nad)ftcl)cnD q,t\\z\\i mcrben» be3iel)cn jid) fott)ol)l auf 3I)r Vermögen ale aud) auf bae OJcrmögen 3l)rer

(Sl)efrau unb bae Vermögen 3l)rer üorttcl)enb angegebenen Äinber. Die ^ermögenserklärung muß alfo aud) bae Vermögen

ber (Sl)efrau unb ber Dorftel)cnb angegebenen Äinber enthalten.

c) 5Benn ein befoitbcter Srcibctrag megen 5llter8 ober ermerbSunfä^tgfeit beanfprud)t mirb (ugi. Einleitung 3tft. 4)

:

5lm 1.3anuar 1935 mar ic^ 3a^re, meine (Ehefrau 3a^re alt. 3m ^alcnberia()r 1934 ^aben id)

unb meine (S^efrau unb bie unter a) angegebenen ^inber^) ein (Sinfommen üon inggefamt Ji^'^

gehabt. 3um S^ac^meig meiner ^rmerb8unfäl;igfeit (fallg noc^ nid}t 60 3a^rc alt) lege ic^ ^ier bei:

1) Ginfunftc au« nic^tfelbltänbiact 5lrbeit (j.93. fio^ ©c^al»)/ bic Äinbct au8 einem bem ^augf^altöootftanb ftemben Setrieb bejogen ^abcn, [inb J;iet nic^t mit anjugeben.

Wttftet «nt 1 (1985)

i fßetin^genaetflärung für unbefc^tänft fteuet« i

Ij^ic^tige natürliche 'Peifoncn i



Slnaaben über öos Vermögen

Söcnn eic nm 1. 3amiav 1935 lonb* mib forftu>irtfd)aftaif)c^ ^cvmoöen bcfaf,cu (öepacr}tctc Canbcvcicu u. bcjL finb nur ouf-

3ufüf)rciv tucnn baS ber 53cUMvtfd)aftiinji bicncnbe 3»^^f»^^i^* 3^)»^^" n^'f)^^^^^-

Cagc be§ cii^cncn ober i3cpad)tctcn 53cliicbö?

(föcmcinbc — OMitobcutf — unb .<^pfiuinnuct, nuc^ gtmiMuic^»

unC» ftUa|>crmiif)iijc 25cjeic^uunij)



— 8 —
IV. gonftigeg germSflcti^ itigbcfonbcre iRapitalDcrmogen w- ^inicitimö ^üf lo bi« i9)

:

5ßc(d)cn 5öfvt Tratte ba3 3[)nen am 1 . 3anuar 1 935 ncI)^^'illJ^ Nl^iflf ^^crmön^'" ('^^)"<^ ^^^(^"n ^H>n 8tf)urbcn), unb ^mat:

a) J^eftv>er;;in3lid)C ^ßcrtpapiere cinfd)l. 6cf)u(bbnd)forbfrun(^cn unb 6ac()mcvtan[cil)en (j. ©. 9inieii)cii ober

©d^ulbücifc^reibumjcn ucji ^Staaten uiib ©cmcinbeii, CbiU]arioncn dimi jnbuftricgficUfc^afrcn, ^Pfaiibbticfe, otcucr»]ut|c^cinc ufiü.)/

5ÖCrtpapierC mit X)iDibcubcncrtraö 0- ö- ^Iftif"»/ ^^"£« ""b (Öcuu^fc^cmc, Okic^öbanfantcilfc^cinc, SRctdj^bal;nt)orjugdafticn),

©efd}äftöantci[e an in[änbtfd)cn unb au^fdubifd)cu l(utcvncf)mcn? (j. ö. einteile au ©cfciiic^aftcn m. b. ^,,

—

Dkine bct (öcfcllfd)aft; Ott bct ®cfct)äftöliMtiini) ift aiijugcbcn).

bf\l. ?litlritiiiu^ 3iff. n

5Bei ^Intfilfii au (^ffcU-

f(i)afteii, für blc fein Steuer«

fiir« bcftcl)t, if* bie genaue

5^e,^ctd)iiuu(j ber ÖJefell«

fd)aft (girma uub ®t|5)

tu 8i). 1 erforberüd).

53e3cid)nuu9 bc^ 5öcTtpapicr8 ufu).

/'kV/rrf e/'n Bankauszii^ beigefügt, aus dem sich die

Angaben zu den Sp. 1 bis 5 vollständig ergeben, so

genügt die Ausfüllung der Sp. 5 unter Hinweis auf
den Bankauszug]

a,r^2^S^i

fafe')

SRennbftraii

M gefamtcn öcfijjcö

an bcm in ©ü. 1

bcjcic^netcn 5öcrt»

papicr ufiD.

*8tcucrfuri3iücrt

iUlTOlüCtt

gcmciiicr(*öetfa»fö')*K^f^t

in ^Ptcjcntcn

ebct

für ein Stücf

0. bgl.

®ert

füT bcn in Sp. 3

angegebenen

9lcnnbcttag

53fm erfunden

fl

^9^^
6%

n

^£^.,.SMcmMJ>M<^.

.^
.^^^^^^^^^^^,^^^^^^^ 7

1%'.0.

^%

JM.

^.üi?.

sm..

tSt>&LA

27

fO %

itiLAX.^^*€\.'^a^uff^

Z/^ /Ct

2.

ddJ'Si'

MM

-/#r?.

S'
y^r

M-^JJ-

Uf£

tüarcn, lilgungöfonbö, bie jugunften beg ®teuetpflid)tigcn angefammclt finb u. bgl.). — »gl. ^Jlnlcitnng 3iff- 12 —
[Spareinlagen, Bankguthaben, Postscheckguthaben und sonstige laufende Guthaben sind nicht hier, sondern nachstehend zu c anzugeben].

5ltt ber gorberuug

(j. ©. i3i)potl)cf, Darlcljen)

9^ante unb 5Infd)rift

bc8 ©c^idbncrS

9ienubetrag

bct

gorbcrung

ging' 53ertra(j(icf)c

IMuf^eit big ^)

53cmer!ungcn

(j. 93. libct Umrechnung einet

nuöldnbifc^en 5Bfll)tung)

Ah/ct'^

i
' t

'«.*

t

?

{

%

f

fS'if^

1) g^ut bei fcftöetjiMlic^en 5öetten nnjugeben, nicbt j. 93._ „--,---, „ - ^t^ 9lftien, ^^Iten, 9lnfcilen an ®mb.vS. -V^) Cinfc^Iiefjlic^ eineä etma üctcinbatten ^SctmaltungSfoftenbcittagg. —
ÖcftjeitljiJpytljeVen Vft'Vet 3cirpuntt einjuieijen/an bem bie 9liirfjal)lung ftiil)efienö öerlangt »werben fann, bei Stünbigungelji;potl}ef(U (o^nc fe|tc 5)tinbeftlaufjeit) ift bie itünbiguugöftift anzugeben.'



4

c) 3af)[unflS(niittc(, ©parcinlaaen, Sanfgut^dbtn, ^oilfd)f(fout^a6fn unb fonfiigo tflufenbt ®ut^rt6fn? — o^n« [tttn «bjug —

^03:pi tMi^

tö^'f ^' ^>*«'
(ögl. Slnlcitung ^iff. 13)

1. 6on)fit fic auf SRnd)^marf lauten

HitT\on wird das Finanzamt einen Betrag bis zu J 000 .71Jc als steuerfrei abziehen. ^
S7J pJLd^h^'^fiÄ,

^^^^^* '^^ '^"f ^^"^ ^"^^^^ Sßct^Tung lauten .//.^^.Jf /f.f ^4^./i^/fuii,"1^yi^^

iS^^^T^^^hJ^U^ ^if 33etTäqc in auslänbifc^er 5ßä^runfl unb bic anflemanbtcn Hm. ^ _ /M A a^ tLro u^^t>4ß>i,/j^€^#/^ww.y"^^^^j^^j^^^^.^^
finb im einzelnen, ggf. auf einer Einlage, an.^Ui^eben rCu^dvoL^Ui. (M U^ ^T*^-^

/T y. 3 5

d4\JU.Mju^
^Jl^W^äftggut^abcn bei (xmerbg. unb Söivtfdjaftggcnoffenfc^afteu ? (t^oi- Einleitung Siffct 14) :

f\^<£€ü^^' jQ U ^4 V%g^;. ^^&>^nM^^ft/ ^^^ ^f^ ©efc^äft^eitung: *

jtr^ '^^% l t^
^^^^ ^^l^^ fällige {liifpriic^e au8 CebenSv Kapital- ober 9Unteni>erficl)enuigen, ^u berechnen mit %

/t pk U /"/) ^ rö n
bet cingei;a^lten' Prämien ober ^apitaCbeitrdgc ober mit bcm S^ücf fanfgtt)ert < (»gi. stnieihina 3'ffet 15) . .

. Ä..t^JfW MJi

Diese Versicherungsansprüche sind in Jedem Fall, auch wenn sie steuerfrei sind, anzugeben.
ji /i n

9lamc tcr «crf,d^crun9.,efcU[d^ft : J^ . JkdtJÜA^

f) 5l[tentei[gred^te, 9^ic§braucr)£irecf)tc unb fonf^ige '^9^enrenreti)te? (dai. stnicituna ^iff« 16): 5ßelci^en 5öeTt

f)atte bie einjährige 9^utiung? JlJi, 6eit a>ann ftel^en 3^nen bic 5^ufeungen 3U?

®eit 19 33ig mann fter)en 3^nen bic ^^u^ungcn 5U? 53i8 19

((lall« bag 9lf(f>t mit bcm 5lblcbcn einet 'Pctfcn crlifc^t, finb aud) ^ag, SPlonat unb 3al)t ber OJcbutt bicfct <Pcrfen mijugcbcn)

9Beld)cn f^apitalwert \)<\\it ba§ 9ied)t? ^'^^^

g) ©egcnflciubc au§ eblcm 9KctaU, 6c^mucf. unb euiruggegenftanbe, ^unpgegcnftänbe unb 8ammlungen?

(bgl. Slnlcitung Ziffer 17):
•••- '^^^^

h) gbehnetaUe, ebelfteinc unb perlen? (Dgi. sinieitung Siffftis): «^*^^

i) 5(nbere§ nic^t unter a big h faücnbe^ »fonjiigesi 5}ermögen«? (Dg(. Einleitung Siff« 19)
'. JlJt

(j.ö. Utl^ebertedjte, geft^ii^te unb nic^t gefc^ü^te terfinbungen, feiere ©etwtbebftec^tigungcn, bic nic^t com öctec^tigtcn felbft ausgeübt werben.)

5lrt ber ©egenftänbc unb (Srrcd)nung i^re§ 5ßert§ finb l^icr anzugeben.

e.s

V. 3lb3üge, foweit fie njd)t Das ^Jetriebeoermögfn (oben ?lbTct)nitt 111) betreffen

(6c^ulben unb l*aften bürfen nur infomeit abgezogen merben, al5 fic bei 53eginn beö 1. '^<\x(\x^x 1935 bereits beftanben.

8ie fmb nad)ftc[)enb im einzelnen auf3ufü^ren.)

a) ©C^ulben (cgi. Einleitung Siffet 20)

5(rt ber 6d}u(b

(j. 33. .^t^pptbcfcn«,

£>arlc^n[d|ulb)

9iame unb ^nfc^rift

be^ ©läubigerS

'\^

9lenii6ctrag

btt

©d)ulb

II
}

f

y-'^/t..

ging.

-iL

33ertraglid)c

üauf^eit bir-^)

aIUIuIL

53emerfungen

(j. 35. übet Umtc(f)nung einet

auölnnbifc^en SBä^tung)

6

b) 9ntentei(glaj!cn, 9^ic^braud)§raften unb fonfltgc SRententajlen (D.3I. Einleitung giftet 21): 5öe(d)cu 5öert ^atte bie einjährige Ceiftung?

- JiJÜ. 6eit n^ann fnb bie l?eijtungen ^u entrid)tcn? Seit 19

93 ig mann finb bie Ceiffcungen 5U entrichten? (^ad« bie t'eiftungen big jum Elbleben einet «Petfcn ju cnttic^ten fmb, finb aue^ ^ag, «Slonot unb 3al>t bet

©ebutt biefcr Werfen anjugeben) 23ig 19 2öe(d)en .^apitafmcrt ^attc bie eaft? JiJi,

3d) Dcrricl)cre, öie DDrjtel)ent)en eingaben — utiD W gingnbgn in 5em ^nt)an9 @grp^^ - nod) beftem ffiifTen unb

6en>tfTen gcmad)t, inebcfonDcre mein ©ermögen unb öae 93ermDgen meiner ei)efrau unö Öer am Einfang öer ©ermDgen6=

erklärung angegebenen ^inber in 5iefer ©ermiJgenserWärung Dollftänbis angegeben 3U I)aben, 6omeit ®erte in Diefer

93ermi>gen6erklärung angegeben pnb, bin id) Don ber Einleitung, bie bem ©orbru* 3U biefer 95ermögen6erklärung beigelegen

bat, nid)t abgemid)en. f^ , O^'T^
<CÄm^-./ .#.'....lM^^<^L4<-: 1935

(Untetfd)ii

^ermogengerftiarungen ol)ne Unterycl)rift gelten ale nidj)t abgegeben

») etnfc^lic|li(^ eine« etnw öctcinbattcn ©etwaltunggfoftenbeittagS — 2) 35ct ^cft^citf^t^Dct^cfcn ifl bet 3eit^mnft einjufc^n, an bcm bie JRötfga^lung ftö^ejtcn« bctiangt »ctben

/bei Äünbigung«ljl?pctl?efcn (ol^ne fcftc ?Dlinbc|t[aufjcit) tft bie Äünbigung« f t i fl anzugeben — a) giut füt «cwcrbcttctbeiibf.

t5«

u
"A

KT



Prof. Dr. G. Kisoh Halle (Süüle), den 15. Juli 1933.

Sohwuchtstr. 15 b.

/'

ATD

das FinaDzamt

Hall» (Soalo).

St. Nr. 4/672.

• Frühere St .Nr. 9/675.

• » • • • «

Im Sinne des Gesetzes vom 12.6.1933 gegen Verrat der deutsohen

Volkswirtschaft möchte ich hiermit folgend« Vermögensstücke vorsorglich

anmelden, obwohl sie der Höhe des Betrages und wohl auch der Sache nach

nicht anmeldungspflicht ig sind, nur um auch nicht scheinbar im Besitze

irgend welcher ausländischer unangameldeter Werte zu sein.

Sämtliche "^erte (ausüenommendie unter C angeführten) lauteten auf

Gulden- oder Kronenbeträge der alten österreichisclien Vorkriegswähruag,

von denen bis vor kurzem unbestimmt war und teilweise noch ist. ob eine

Anerkennung oder Aufwertung seitens der österreichischen Nachfolgestaa-

ten erfolgt, ob es sich daher überhaupt noch um Vermögenswerte handelt.

Soweit solche vorliegen, sind diese, weil einem reichsdeutsclien Staats-

anc'ehörigen gehörig, von der tschechoslowakischen llationalbank gesperrt.

lob'^habe jedoch stets bei Aufstellung meiner Sleuererklärung^einen

mit dem alten österreichischen Kronen-Nennbetrage gleichlautenden Betrag

in tschechOGlowakisotien Kronen (also der höchstwertigen unter den Währun-

gen der österreichischen Nachfolgestaaten) angenomen , diesen auf Reichs-

mark umgerechnet und ihn vorsorglich mit aufgenommen, sodass eine Versteu-

erung als Vermögen und Einkommen stets stattgefunden hat.

Es handelt sich um folgende Vermögens stücke:

A) In eigener Verwahrung:

1 ?rähere österreichisch«, jetzt tschechoslowakische Sparkassen-
^-

büc^efdel;BötoiB0U.D SJ«kas.. in Prag auf moxnen ul.on auf _^
insgesamt 1336, ry JL -

2. 3 ungarische Dombaulose, Nom.5 fl jetzt wertlos

3. 1 ungarisches Rotes Kreuzlos Nom. 5 fl jetzt wertlos

4. 1 österreichisches Rotes Kreuzlos Non. 10 fl. . . . jetzt wertlos



/

^öhmisohen Eskomptbapk UB(Ly ^
B) Id offenem ^epot bei de^-KredltaDstalt; in Prag auf

malDen Namoo: '

1. 1000 £ Nom. alte ungarisohe KronenreDt», jetzt 4 % tsoheohoclov.
Ersatzreote; Wert •*''ö 66.—BM

2. 1/5 tscheohosloT. Bauloa; Wert nicht zu ermitteln • .etwa 5.—RM

3. 2 serbische Tabaklose, Nom. 10 Pros. ... • wertlos

&. 2 italienische Rote Kreuzlos« Nom. 2t) lira;Wert unbekannt, " lO.—RM

Anm. 1): Vorsorglich seien noch einmal die in meiner Vermögenssteuererklä-
—„„^ «2« ^\^ r\V4-ftV.a-». 1Q'41 Viovaifo nnoflcfoVionoYi 54. Airf.i on der tsch*-

erwähnt

•

UJ.O ..U^UOU ^x«m«..w m.u» ^^.^ .^-. , ^
SÖD 'ert

keineswegs mehr haben, da cie schon mehrere Jalire diviciendenlos

Die Bewertung der Wertpapiere habe ich auf Grund des ungefähren Vor-

kriegswertes vorgenommen, da etwaige Börsenkurse ausser zu Nr. B 1

nicht zu ermitteln waren.

sir

C) Perner folgende tscheohoslov. Kronenbeträge:

1. Sparbuch der Kreditanstalt und Böhmischen Eskonptbank in Prag
auf meinen Namen auf den Betrag von 488.80 K » . . . .etwa

2. Guthaben bei der Postsparkasse in Prag von 122.35 K etwa

G5..

15.

-RM
-RM,
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©cmcinbe

Sfeuetnummet ^ \...w....i^.^..

9. 8. 35. 1935

Norbert bcn unbaren 3a(?Uinc?fi(t)crtcl)r, er

erfportlän<]cre^ Quarten in bcr S^inanjfaffe.

(^»d aftT' ffiu^auen unb (Sin;\al?lunflcn flnb eteuerart unb
6tcuernumtnei — bei QctnjaOluiii^en au^erbem ber Seitraum,

fÄf b<n n< fleleiftet roerben — anutaebert Q.^ei ^arein.^atjluitflen

empfieblt c# ftrt), btefen 0teiierbefct>cib uor^ulevicu.)

9f< Hamen nnd Untcrf(t)riji0))roben 5er sur Quittungeerteiluna

^e(t»ttaten Beamten fin^Jm ^ffenraum anaeHt^laden.

gittldmmcttffettetfeef^elb

für bad ^alettbetial^r 1934

A. öteuetfeftfe^uttö

L 2luf Cörunb be^ ginfommenftcucrgefe^e^ oom 16. Oftober 1934 (9?ei^«gefe$bl. 1

e. 1005) ift bie (fintommenfteuer für Sie — unb 3^rc (£t)efrau — für ba«

Äalenberiabr 1934 feftaefc^t auf .^ " -̂^Sfltf. ...,— . ^4^/.Äalenberja^r 1934 feftgefc^t auf

9Za(^ Qlnre(^nung ber eteuerabjug^beträge
— unb — ber ^bgeltung^beträge — (ju t>gl.

Seite 3 3iff. 26 bi« 29) üon . . .

loerbteiben

7

<^M ^

,

* • t yM
sTV ^<^

d^V-

w

(tt>egen 93crcc^nunfl be# (Jcinfommen^ unb ber 6tcuet ju »flL 6eite 3)

IL S)ie fünftigen 53otauSja]^lttttgen betragen — bem-

gemäft — Werteljäl^rHc^ ^u t>gL 9tbfd)n. D Seite 2) ^r <:/

B, Slbreci^tttttig yxxCt> Satjtunööanforbetung *)

- ^ ba^ S^alenbcrja^r 1934

^ ^^ bieSeit feit bem ^nbebe^Gteüerabfd)nlttö 1 932/33 bi^ jum ßnbe beö ^alcnberio^rir 1 934

entricbtete 53orau^jal?lungen auf bie Sintommenfteuer — unb e^eftanbi^^ilfe

ber 93eranlagten

IL ©emnac^ finb jublel entrichtet \x\\\> n^erben au^geglid^en (au t?gl. *2lbf(^n. BV)

IlL ©emnac^ fmb jutoenig entrid^tet

®er 8un>enig entri^tete 93etrag ift <xU ^(fd^lugiol^lung ju leiften, unb jtpar:

ai fOfOT* ......
C^a« t^t bet 93etraö, um be« bie 6utnme ber QSorau^satjlungetw bie für ben untet ^Ibfc^n. B I

genannten Seitraum entHd^tet »orben jlnb, t>lntcr ber 6umme ber ^orau^aablunöcn jurürtWeibt,

bie in btejem 3citrauTO fäUig fletoefcn jlnb.)

Dl vi^ ^ittn 1 yoD
(<5)a# ift bet «Betraft, um ben bie für 1934 feftßcfe^te einfornmenfteuer nac^ «Inrecbnuna ber

©tcuerabaua^betrdfle — unb ~ ber «•Zlbgeltunqöbcträflc — ben <23etrag b«t für ben unter 5lbf(^n. B I

bezeichneten Seitraum fättlö öewcfcnen <yoraus^ja^IunöCrt überfteiflt)

IV. 2«ö fünffige ^ßorauSjal^tungett (;^u ogl. <2lbfc^n. AI!) ftnb o^ne 9?üdricf)t auf

bie bereite! am 10. 6- 35^ f^^^Ö gett>efcnt(n) Q3orau^3a^lung(en) ju entri^ten;

a) für ba^ 5?aleuberia^r 1935

bi^jum 10.93cära 1935 01% ........ ...r m.
lO.Suui 1935

, 10. Sept. 1935<<^>^r

„ 10.®cj. 1935

/^
Ui - 1

^ j>^

»f ff

^fr
fcj# I

0m>

ob50flltcf) bes

burt^

taufred) nunfl

) cabic^n. BV)
Qflilgtcn

iöetragei

oon

yR4i

n

n

b) für ba« Äalenberja^r 1936 bi^ a^m (Smpfang be^ näd)ften Steuerbefd^eib^ ober etne^2Jprau^bhl*»i^ß'

bcfc^eib^ bi^äum 10. giJJära, 10. 3uni, 10. September 1936 ufu). je -^r:. v^^

V. 93on bem jtmiel ge^a^lten^OBetrag (au t>gl. *2lbM)n. B II) fmb aufaereAiiet:^YU
2

a:

4.

®er 9?eftbetrag oon
Jlebertpeifung auge(;en.

M> gegen

löbn. öu; mo aurgerewiet: -rr I jt fk n n
liinkommeiifiteu |.y^yii

tt

n ff

M^ mvt> 3f)nen bemnä(^ft burc^ ^oftfc^erf ober burc^

4^
•) 3ft bon ber <5inanjtaffe auejufüUen. (^ortfctjung S. 2)

OHttt* 31* Stnlommenfteuerbefcbeib. IH« 476 A 11/. auer - «Wormal 8d - 1935.
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C. Srtätttetttngen sur Stcuerfcfffc^tttig

3u A I : ®ie 'Berechnung be« einfommen« unb ber Steuer iff au« ^Ibfc^nt« F errtd>tlid^.
f

93ci 93ere(^nung beö ©nfcmmen^ ift in ben fotgenben fünften t)on ben Angaben in ber Steuer-

erflärung abgcmic^cn morben:

ftnb § 35 be^ Cinfommenfteuergefe^e^ gemä^ bemeffen tt)orben

3« All: ®ie <2Jorau^aa|)lungen ^''^1%^^'':^^'^
.i;.^^^^^^^^

" § ]^ "^^^^ - S-l^'^^/v?^ ber (rrften ^^urcrnji^rung^peroj^miug jum Cimrommenfteuergefe^ gemap — feft-

gefegt tPorben^/46eil

E. 93ete^nttt9 über Mc 9lcc^tömlttcl unb übet bie $?o(gen nic^t rec^täeitiger Sa^lung

©cgen bie Steuerfefife^ung (^bf^nitt A I) fte^t bem 6teiierpflid)tigen ber ginfpruc^ an ba^ ^inan.^mt
ju. ©egen bie ^eftfe^ung ber ^SorauSjal^lungett (^bfc^nitt A II) unb gegen bie ^eftfe^ung eine^ 3uf^lag^
tt)egen oerfpäteter Abgabe ober 9^ic^tabgabe ber 6ieuerern:;rung (^bfc^nitt F 3iff. 31) ift bie 93ejc^n)erbe an
ba^ Canbefi^finanjamf ^uläfjig.

din^ptnäi unb ^ef^toerbe fönnen bei bem ^inan^jamt fAriftlic^ eingereicht ober ju ^rotofott erftärt merben.
®ie^ tann nur bi« ium Ablauf eine« SMonafö gefc^e^en, geregnet oom Gnbe be^ ^ag^ ab, an bem ber

©teuerbefc^eib bem 6teuerpflicl)tigen betanntgegeben tt)orben ift, *2l(e( ^ag ber 93efanntgabe gilt:

a) wenn ber Steuerbef(J)eib bem Steuerpflid^tigen burcb einfachen ober bur^ eingefc^riebenen ^rief juge-

fanbt tt)orben ift: ber britte 3:ag na^ ber Aufgabe jur ^oft,

b) menn ber Steuerbefcl)eib bem 6teuerpflid^tigen fiJrmlid^ inQ^fUüt n)orben ift: ber 5ag ber SufteÖung*

©tttci^ einlegung eineö Otc^tßtniUcH toltb bie gBlrffamleit beö Sfeuerbcf^eib^ nl^t ge*
l^entmt, in^befonbere bie Sri^ebung bet 6ieuet iil^t aufgei^alien.

^irb eine Gteuer^ablung nid^t rechtzeitig entrii^tet fo ift mit bem'^biauf be^ ^äUigfeit^tag^ ber (o&nm'
ni^Zufd)Iag (§ 3 Steuerfäumni^gefe^) mxmxvtt. 9Zac^ 'Slblauf ber 3af)(ung0frift werben rürfftänbige 93eträge
angemahnt ober burc^ ^oftnac^nabme einge/\ogen unb erforberticbenfall^ beigetrieben. "a}?a{;ngebübren, ^oft-
nad)nabme' unb 3tt)ang^t)oUftredung^foften faUen bem Sablung^pfiic^tigen jur £aft

Steuerpflicbtige, bie e^ binftd^tUd) einer 3a^lung ober einer QSorau^j^ablung au einer stoeittnaligen erfolg-

tofen 9}ia^nung fommen taffen, werben au^erbem in bie ßifte ber fäumigen Sieueriai^ler aufgenommen*
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F. ^crcd^ttung bcd (finfommen^ nnt> bct Steuer

3W.

1

2

4

5

6

7

9a

9b

9c

10

11

12

13

14

15

16

17

IS

19a

19b

19 c

® e to i n n aud:

ßanb- unb «[V^rftwlrtfc^aft

(bf - nic^t bf)

©etocrbcbctrlcb

(bf — nlc^t bf)

fclbftänbifler <2irbclt

Slcberfci^uft bev einnahmen übet bic

ioften au^:

nid)tfelbftänMfler *3lrbcit

Äapitalbcrmöflcn

Q3cnntctun9 unb QJcrpac^tung . .

fonftlgen Stntünftcn (§ 22 aet&)

<3Bcrbun8e(

®cfamtbefvao bcr Ciiifünffe

*2lbge50öcn flnb für: •

fteuerfreie (Srfa^befc^ofTungen J^

i^lbtlen Cuftfc^uö unb jibtlcn

eanttätöbicnft äifi

crUbbte *2lbfe$ungen für 9lb-

nu^unfl bei furalcblßen

<2ßtrttcf)aft^öüfcrn . . ^fC

(^onbevau^daben i

//. Äau^flcbtlfln

^ 50 iM =)
6ci)Ulb;^infcn, 9\cnfcn uftt>.,

Äircbcnftcucrn §10'21bf. 1

3lfT. 2 unb 5 (S3t(9), Q3cr-

flc^evungifprämicn unb

93eiträ9e ju <33aufpar-

faf^en (§ 10 *Jlbf. 1 3if!-

unb 5 unb "Zibf. 2 eet®) ^^

^<K^

ifiX

onate

gegebenen-
falls

üon
200 iM

(§ lO^^bj.3
©etcfi) (^

eonbetaudgaben . . /^f..A/'.i:^

5Bcifcrc ^baüge:

<33erluftb ortrag (§ 35 ber Srften €6f0^O)

5lrbcit^fpenbe .

(Summe ber ^Ibjüge .

^infommen .

Äicrbon imferficcjen einem ermäfjiflfen Gteuerfa^ noc^

§ . . — eet© - bcr (Srften e6t2)Q30 —

berbiciben, abgerunbet auf 50 ^£^ nad) unten

9Jac^ § 48 est© tritt an eteUe be^ (ginfommen^ ber

Q3crbrau(* (abgcrunbet/iuf 50 ^?Ä) nac^ ui^en

etufe bott me^r al^ 0L<Q^ma biö

9Ritte(betva0

untett j^.

MJL

ftf-i

1^0

irr.
^ür bie <23erecl)nung ber (gintommenfteuer aetten 6ie al^ - U

icbi^ -r=. ber^ctratet. m .

(gö ftei)en 3t)ncn S^inberermä^igung — nKjjfßi^ für .y^^nbcr ju.

©ie flnb bcfdjränft fteumrfWtlg.

©ie flnb lebig, unbp*<tjränft fteuerpflic^ttg unb befl^en ni*t bie beutfcbe

6taot^ange]^*ngfeit.

3tff.

20 a

20 b

20 c

20 d

21

22

23

24

(? in fommcn (teuer nad) ^abeOe
ober

, bei <23efteuerung nac^ bcm ^cr»

brauet) (i 3iff. 17 unb 18), bie ftälfte

ber Gtntommenftcuer nacb ber

•Tabelle

ober

, nad) bcr "^abeae für 1933 . . .

ober

, nad) befonberer <Serec^nung . .

3n ber 6tcucrfcbulb treten in ben ^iiM^tw be« § 53 S6t®
nocö (jinju /12

ioterbon ab

tpegen befonberer wirtfcbaftlic^er

qjerbältniffe (§ 33 (56t®) . . .

10 b. A. ber ^lufioenbungen für

3nftonbje^ungen unb (grcjan.^ungen

an ©cbäuben ober (Scbäubetcilen

3ufammen .

ifW

25 Scftßcfc^tc Ötcucrfdbulb . . .

?lnrec^nung auf bie ©teuerfc^ulb n^H ifir/

26 1. Jie einnebaltcne S?apitaler(rac\ftcuer, fo-

tt)cit fie auf bie im 5iealenberiat)r 1934

bejogcncn i^apttalerträge entfäUt —
^tn ben -JäUcn bc^ § 53 (g6t®:

§ 53 sabf. 2 3ifTer 2 ^^i® - § 42 ber y^ p^
erften (SSt'S'^ö gemä^ — /f.r....Y-^..

in dtm vtranl. Einkommen sind tinkünfte aas nidit

selbständiger Arbeit von mehr als 9250 ^Ä enthalten

27 2. a) ^ie einbeljaUencn Q3eträae für Co^n-

fteuer einfd)I (g^eftanbö^ttfe bcr eobn-

unb (v)ct)alti^empfänvKr, foweit fic auf bie

im Ä^alenbcrjabr 1934 bejo^cnen (Sin-

fünfte aue nid)tfe(bft. Arbeit entfaUcn—
t, b. <5äUen be^ § 53 (S6t@: bic ein-

behaltene Coönftcucr unb et)eftanbs^bllfc

ber eot)n- unb ©eOalt^empf. i? 42 <2ibf. 3

3tffer 3 ber Örften ($6^5)030 gemä§ —
28 b) ber ^bgettung^bctrag ber «abgäbe

jur sarbeit^lofen^ilfe, ber ficb für 1934

§ 41 ^Ibf. 3 Siff. 4 ber (grften (S6t3)^0

gemä^ ergibt —
t. b. <5äUcn bcfif t? 53 (g6t@: ber 91b-

gertung«(bctrag § 42 ^bf. 3 3tff. 4 ber

(Srften (^SfS^O gemä§ —

in dem verunl. Einkommen sind Einkünfte aus nicht

selbständiger Arbeit von 9 ^50iM oder weniger enthalten

29

30

31

32

3. S)cr <2lbc<eltuni3^bctrag für bie Co^nfteuer

einfd)!. Gbeftanböbitfe ber Cobn- unb ®e-

^alt^empf . unb '^Ibgabe jur SJirbeit^lolen-

bilfe, ber fid) für 1934 § 41 ^abf. 2 3tfT. 3

ber (Srften (g6t^Q30 gemä§ ergibt -
i. b. ^äüen beö § 53 (Set®: bcr

91bgeltung^befrag § 42 9lbf. 2 3tffer 3

ber erftcn (g6t^Q30 gemäft

QSet&leiben . . .

3üfd)lag megcn — berfpäteter 5lbgabe ~ ^icbtabgabe —
ber ©teucrerflärung (§ 168 9lbf. 2 «aO)

dteuerbetrotf

<A-

j-V^ "^
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Prol.Dr. G. Kiaoh Halle, den 18. August 1935

Sohwuchtstr. 15 b.

Au dao

FlnaDzamt

Halle-Saale

St. Nr. 4/672

EiDkommepsteüerbesoiieid 1934 .

Gestern erhielt ioh vom Finanzamt an im Kalenderjahr 1934

zuviel entrichteten Einkommennteuervorauszahlungen den Betrag von

147,77 Reichsmark zurück vergütet.

Infolge amtlicher Berichtigung des Einkomriensteuerbe-

scheids vom 15. Au^'ust 1935 beträgt die von mir zuviel vorausgezahlte

Steuer jedoch 167,80 Reichsmark, sodass sich ein Unterschiedsbetrag

von 20.- Mark zu meinen Gunsten ergibt.

Ich bitte höflichst, mitdiesem Guthaben sbetrag meine Ein-

komaensteuervoraußzahlung für das IV. Steuerr^uartoi ab::u^'elteD und

den verbleibenden Best von 6.- Mark auf die Steuervorauszahlung

für das I. Quartal 1936 anzurechnen.

Brgebenst

fÄ//

^0 . pUM./^ p^'^^^ ^^'^

\

.1
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V ^üzuJiÄ.-
!« oom 1. 3aitwar 1935 ob
Cä

4^3-^

JHcrhblatt für Me erl)ebuna Öer CoI)nfteucr

A. Vorbemerkung

aWit SBitfung t)om 1. 3anuar 1935 oi^ mitb bte ßo^n««

Pcuet nac^ ben SBotjc^tiften be« etn!ommenftcuctge|e^eö

t)om 16. Dftobct 1934 (SReic^^eie^bl. I ©. 1005) ct!)oben.

@inc grunb|äfelic{)e Anbetung befielt batin, bag bet Arbeit*

gebet bie fiot)nfteuet nur noc^ a\x^ bet Öotinfteuettabelle

abiejen unb |ic ntd)t mef)t o!)ne eine |oId)e beted)nen !ann.

So^njteuettabellen jinb füt t)ietftünblid)e, tägltd)e, möd)ent*

Itd)e unb monatliche Sotinjalilungen !)ctaug^egeben. %\t
^nmenbung unb ^utd)fü!)tung bet 58ot|rf)nften übet bie

ett)ebung bet Sofinfteuet U^b \xi bet Öof)nfteuetbutd)'

füt)tung«t)etotbnung öom 29. 9iot)embet 1934, bie im
afleic^gmintftetialbl., 9fleic^§fteuetbL unb 9fleirf)§be?orbunggbI.

t)etöffentlici^t Wotben ift, getegelt. ^ieje aSottd)tiften

finben etftmdig auf bie ßo^nfteuet öon bem ^tbeits^lo!)n

5lnmenbung, bet füt einen ßb^naaf)lung§aeittaum gesat)It

n?itb, bet nad) bem 31. ^ejembet 1934 enbet.

B. Vorlegung unD 2lufbett)al)rung

ber eteuerkarte

(i) ^et %tbeitnet)met f)at feine ©teuetfatte bem 3ltbett*

gebet bei beginn beö Stalenbetja^tg obet be^ ^ienftoetf)äU'

niffe« auöjufänbigen. ^et 5ltbeitgebet !)at bie ©teuet*

fatte n)ä^tenb bet *Dauet be« '2)ienftt)ett)ä(tnijfe3 aufju*

ben)af)ten, b. \), minbeftenö big ju bem 3eitpunlt, big ju

tDeld)em bem ^tbeitne^met oug bem 1)ienftt)ett)ältnig

^tbeitgIo!)n aufließt, unb jmat aucf) bann, votxm et öot bet

^eenbigung beg Xienftt)ett)ältniffeg leinen ^ienft me!)t

leiftet.

(2) aJlad^t bet 5ltbeitnet)met glaubhaft, \iQ^\ et bie 8teuet*

fatte §ut SBotlage bei einet 5^e!)ötbe benötigt, fo \)qX bet

^tbeitgebet it)m bie Steuetfatte üotübetge^enb aug^u^

^önbigen. 5lm ^xi\it beg ^alenbetia^tS obet bei ^eenbi*

gung beg ^ienftoet!)öItniffeg t)at bet ^rbeitgebet bie (Steuet*

fatte bem ?ltbeitne^met jutücfiugeben, xotnw, bet 9fleid)g-

miniftet bet ginanjen fein anbetet 9Setfat)ten öotfrf)teibt.

SSeigett fid) bet ^tbeitgcbet, \i\t ©teuetfatte bem ^tbeit--

ne^et jutücfjugeben, fo fann bie Dtt^poliaeibe^ötbe bie

8teuetfatte n)egnet)men unb bem ltbeitnef)met aug*

f)änbigen.

C. ©erecl)nung ber Col)ntteuer

(i) ^ie SoM^euet ti(!)tet firf) y^a^ bet §ö:^e beä ^Itbeitg*'

lo^ng im ßo^n^al^lunggacittaum unb bemigt fid) bei monat*

liefet ßo^naal^Iung nad) bet ßofjnfteuettabelle füt monat-
Iid)e So^n^at)Iung. Söitb bet ^tbeitgIol)n füt einen fütgeten

alg monatIid)en 2o^naa!)Iung§aeittaum gejat)It, fo bettagen

bie ßot)nftufen unb bie Sot)nfteuet ^tud)teile bet S3ettäge

biefet 2ot)nfteuettabeIIe, unb ^toat:

1. füt nid)t mel)t al§ 4 Sltbeit^ftunben Vsi^

2. füt met)t alg 4 ^Ttbeitöftunbcn, abet nid)t mel^t

alg einen 5ltbeit§tag V«6
bet SD^ionatöbettäge,

3. füt üolle ^tbeitStood^en baS ©ed)gfad^e bet ^ageS*»

bettdge (Siffet 2).

33tucf)teile txxit^ 9fieid)gpfcnnigg, bie fid) nad) S^ff^^ ^ ^^^

geben fönnen, bleiben äuget 39ettad)t. Um bie ßot)nfteuet*

beted)nung ju t)eteinfad)en, finb, mie fd)on im ^bfd)nittA

auSgefüt)tt, fio^nfteuettabellen nid)t nut füt monatliche,

fonbetn aud) folcl)e füt t)ictftünbltd()e (Söffet 1)^ tägltd)e

(giffet 2) unb tt)öd)entlid)e (äiff^^ 3) ßot)niaf)Iungen l)et*

ouggegeben.

— 1

(2) gut anbete al« bie in ^Ibfafc 1 genannten fio!)n'

ja^lunggjeittöume etgeben fid^ bie ßo^nftufen unb bie

So^nfteuet au« ben mit bet 8ö^I bet 5ltbeitgtage (Söoc^en,

Monate) öetoielfac{)tcn Xage^bettägen (SBoc^enbettdgen,

Sffionatgbettögen). ^ietbei ift jebe öolle ?ltbeitgrt)ocf)e ju

6 ^iltbeitötagen unb jebet öolle 3ltbeitgmonat ^u 26 ^tbeite*

tagen ju ted^nen. getettage, bie auf Söoct)entage fallen,

finb f|ietbei mitjujöllen.

»elfpieie:

1. SBitb ein 5ttbeitne^met füt 2 ©tunben entIol)nt,

fo bettagen bie ßol)nftufen unb \At ßof)nfleuer

*/m bet ^ettöge bet ßol)nfteuettabene füt monat*
Iici)e ßol^nja^lung. ^te ßüf)nfleuet fann aug bet

ßo!)nfteuettabene füt t)ietftünblicf)e ßof)naaf)lung

of)ne befonbete SBeted^nung abgelefen metben.

2. SBitb ein ^tbeitnef)met füt 6 ©tunben entlohnt,

fo bcttagcn bie So^nftufen unb \i\t ßol^nfteuet

*/«e bet Bettäge bet ßot)nfteuettabene füt monat*
lid)e ßof)näaf)lung. %\t ßof)nfteuet fann aug bet

ßof)nfteuettabene füt tägliche ßot)nja^Iung ol^ne

befonbete ^etecf)nung abgelefen metben.

3. 2öitb ein 5ltbeitnel)met füt 3 unmittelbat aufcin-

anbetfolgenbe Xage entIo{)nt, fo bettagen hxt ßot)n*

ftufen unb bie ßof)nfteuet V2« bet ^ettäoe bet So^n*
fteuettabelle füt monatlid)e ßo!)nja^lung. %\t
ßot)nfteuet fann xicx^ bet ßof)nfteuettabene füt tag*

\v&^t £ol)nja:ölung toie folgt etmittelt metben: Xer
in 3 Etagen oetbiente Öo!)n oon j. iö. 18 JtJC toirb

butd^ 3 geteilt. %\t^ etgibt einen Xagelo^n oon
^JUC, %\t ^ietauf na(| bet Xageg^ßo^nfteuet*
tabeüe entfallenbc 2ot)nfteuet, öetüielfad^t mit 3

(3a^I bet Sitbeitgtage), etgibt bie juja^lenbe ßot)n*

fteuet.

4. Söitb ein ^tbeitne^met füt 10 unmittelbat aufein*

anbetfolgenbe Xage entlo!)nt, fo bettagen bie ßol)n*

ftufen unb hxt ßo^nfteuet •/«« bet S3ettägc bet ßo^n*
fteuettabelle füt monatliche ßol)njal)lung (1 oolle

5ltbeitgrt)o(^e unb 3 Xage). 1)ie ßof)nfteuet fann

nad^ bet ßo^nfteuettabelle füt täglicl)e ßo^näaf)lunq

tüie folgt etmittelt motben; bet im ßo!)naal)lun^g*

aeittaum oetbiente ßof)n öon %, ^. 54 JUC toitb

butd^ 9 geteilt. %\t^ etgibt einen Xagelo^n öon
6 JUC, %xz l)ietauf nad) bet Xageg^fio^nfteuet*

tabelle entfallcnbe ßof)nfteuet, t)ett)ielfacf)t mit 9

(3al)l bet ^tbeitötage), etgibt bie ju jal^lenbe ßot)n*

fteuet^

6. SBitb ein 2ltbeitnel)met füt 14 unmittelbat aufein«*

anbetfolgenbe Xage entloI)nt, fo bettagen \iXt ßo{)n*

ftufen unb hxz ßol)nfteuet ^V,« bet bettdge ber

ßo^nfteuettabelle füt monatlid)e ßo!)njal)lung (2

öolle ^tbettgn)od)en). %xt ßol)nfteuet fann nad)

bet ßof)nfteuettabelle füt n)öcf)entlict)e ßol)n^al^lung

n)ie folgt etmittelt metben. ^et im ßol)naa^lung^
jeittaum octbiente ßol^n öon j. ^. 70 JLM mrb
but(^ 2 (gal^l bet 5ltbeitgn)od)en) geteilt. %xt^ etgibt

einen 2öocf)enlof)n öon ^hJUC, %xt f)ietauf nac^

bet !©oct)en'ßof)nfteuettabene entfallenbe ßoljn"

fteuet, öett)ielfad)t mit 2 (3cif)l bet ^tbeitgh)od)en),

etgibt bie ju jaf)lenbe ßo^nfteuet.

6. SSitb ein 9ltbeitnef)met füt 22 unmittelbat aufein*

anbetfolgenbe %Oi'^t entlofint, fo bettagen hxt ßo^n*
ftufen unb bie ßol)nfteuet "/« bet 93ettftge ber

ßol)nfteuettabelle füt monatlid)e ßof)nja^lung. (3

t)olle ^tbett8n)oct)en unb 1 Xag.) %xt ßol^nfteuer

fann nadj) bet ßof)nfteuettabelle füt täglict)e ßo^n*
ja^lung toie im ^eifpiel 4 fo etmittelt metben, baS
bet im ßo^njal^lungg^eittaum öetbiente ßoi^n butd)

19 geteilt tuitb unb bte ßo^nfteuet, bie fid^ füt htx^

f)ietnad) fid) etgebenben Xagelof)n nad) bet Xageg*
ßol)nfteuettabeue etgibt, mit 19 (ga^l bet ^Itbeitö*

toge) öetöielfacl)t rt)itb.

^^



7. SBirb tin ?ltbcttnel)mcr für 3 unmittelbar aufein*

anbcrfolöenbc Monate cntlol^nt, fo betragen bie

ßot)nftufen unb bie fiotjnfteuer bad 1)reifaci^e ber

SBeträge ber Öol^nftcuertabelle für monatIict)e So^n*
ja^Iung. Die ßol^nfteuer lann nad^ ber Sol^nfteuer^

tabelle für monatliche £ot)njat)Iung fo ermittelt

tDerbcn, baj ber im Sol)njat)lungöjeitraum öer^

biente So^n burd) 3 geteilt mtrb unb bie Sof)nfteuer,

bie fic!^ für ben l^iemac^ jid) ergebenben Wlonat^loljn

nad) ber SJlonat^^Sotinfteuertabene ergibt, mit

3 (3at)l ber ^IrbeitSmonate) üeroielfad^t ttjirb.

D. Col)n3al)Iun863eitraum

(i) £ol^njaf)Iung§ieitraum ift ber 3^itraum, für ben ber

^rbeit^lo^n gejault mirb. %xe^ gilt aud) bann, wenn ber

^rbcits^lo^n ni^t nad) ber Dauer ber 5lrbeit, jonbem j. ^.
nad) ber ©tüdjo^l ber t)ergeftcnten öJegenftönbe bered)net

tviib, 9Jla6gebenb ift, ba^ ein Seitraum, für ben ber %r^

beiiÜol)n ge^atilt mirb, fe^geftellt merben fann. Die^ trifft

in^befonbere bann ju, toenn jroifd^en 5lrbeitgeber unb
^rbeitnel)mer regclmöfeig abgcred)net tüirb. @^ ift nid^t

erforberlid), ba6 ftetö nad^ gleid)mä6igen 8^itabfd)nitten

abgered)net mirb, j. 33. ftet^ tvb(i)entli(i) ober alle 10 ober

14 Xage. SBenn ber ^rbeit^Iol^n beö einzelnen 5lrbeit^

nel^mer^ j. ^. einmal nad) einer SBod^e, baö nad^fte Wal
nad) lOXagen abgered^net mirb, fo ift fiotjnja^lung^jeit*

räum ber jetoeilige £ot)nabredt)nung§äeitraum. ^ann n)egen

ber befonberen @ntIot)nung§art ein S^itraum, für ben bei

•iHrbeit^Io^n gejault tviib, auSnat)m^n)eife nic^t feftgefteUt

tDerben, fo gilt aU 2o'^njal)lung^jeitraum minbeften^ bie

tat(äd)Iidt) aufgetpcnbete ^rbeit^jeit«

S3eifpiel jum legten ©afc:

@in Heimarbeiter l)ai für eine 9lrbeit einen 93etrag

bon 32 X^ erhalten, gur gertigfiellung ber Arbeit

t)at er jemeil^ an t)erfd)iebenen Xagen 4 + 7 -(- 5

H- 6 -f- 2 ©tunben gearbeitet. Dieö ergibt 3 öolle

unb 2 t)albe, jufammen 4 5lrbeit^tage. SJiinbeftenö

biefe Seit gilt aB Sot)njat)Iung§jeitraum. 5luf einen

mrbeitötag entfällt alfo ein 2lrbeit^lot)n oon (32 : 4

= ) 8 JUC. Die auf biefen XageloI)n entfallenbe

£o!)nfteuer, t)ert)ielfad)t mit 4 (Söt)I ber Slrbeit^*

tage) ergibt bie ju jat)lenbe ßol)nfteuer.

(2) @tet)t ber 3lrbeitne^mcr tvixtfxenb eineö ^ol)n^af)*

lung^^eitraum^ bauemb unb berartig im Dienfl eineö

Arbeitgeber^, ba^ feine 3lrbeit§!raft nad) bem jtüifd^en i^m
unb bem ^Irbeitgeber befte^enben ^ienftüert)ältnig tv&f)xenb

biefel ^eitxaum^ toollftänbig ober boc^ t)auptföd)lid) jur

SSetfügung ftel)t, fo finb, folange ba^ Dienftt)erf)ältni§ fort*

beftel)t, jur Ermittlung ber Dauer beö ßof)njal)lung§jeit*'

raumg bie in ben Soi^njat)lungö5eitraum fallenben 5lrbeit§*

tage and) bann mitjujäl^len, menn ber ^Irbeitnel^mer für

einzelne ^age feinen 2o^n belogen t)at Die^ gilt in^^

befonbere bei Äurjarbeit infolge ^etrieb§einfd)ränfung

fotrie in ^anl!)eit^fällen.

E. anmenöung ber Col)ntteuertabene

I. ^Ugenteined

(?) 3rür bie 3lnmenbung ber ©palten 3 bi^ 14 (gromilien*

ftanb) ber im 5lbfd^nitt C nä^er bejeid)neten ßol^nfteuer*

tabellen finb bie Eintragungen auf ber ©teuer!arte ma^^
gebenb.

(2) fiebtg (©palte 3 ber SoI)nfleuertabellen) finb öor*»

bel)altlid) ber 58orfd)rift beö ^Ibfa^e^ 3 9lrbeitnet)mer, bie

nad) ben Eintragungen auf ber ©teuerforte nid)t verheiratet

finb, t)orau§gefe^t, bag auf ber ©teuer!arte lein ^inb
oermerft ift.

(8) ^inberloö t)ert)eiratet (©palte 4 ber ßo{)nfteuer*

tabellen) finb 3lrbeitne^mer, bie nad) ben Eintragungen

auf ber ©teuer!arte t)erl)eiratet finb, öorau^gefej^t, bafe

auf ber ©teuerfarte fein Äinb öermerft ift. 3llö finberlo^

üerl)eiratet gelten aud^:

1. 5lrbeitnet)mer, bie nadE) ben Eintragungen auf ber

©teuerfarte öertDitmet ober geftrieben finb unb ba§

55. iieben^ja^r öollenbet l)aben, oorauSgefefct, ba6

auf ber ©teuerfarte fein ^inb oermerft ift, unb itvax

t)on ber fiof)nja^lung ah, bie auf bie SSollenbung

be^ 55. Seben^ja^r^ folgt;

2. 5lrbeitne^mer, bie nad) ben Eintragungen auf ber

©teuerfarte öermittoet ober gefdt)ieben finb unb
aug beren früherer E{)e ein xinb f)ert)orgegangen

ift, bai auf ber ©teuerfarte nidt)t öermerft ift, toeil

j. «. feine Stinberermäfetgung mef)r gen)äf)rt ^rb

ober ba« Äinb oeritorben i(t unb bied üon ber ©e*

meinbebet)örbe auf ber ©teuerfarte bur(^ ben 93er'

merf: ^®ilt für bie «eredt)nung ber ßo^nfteuer al«

finberlod »erheiratet*, befc^einigt ift;

3. SBollmaifen, bie am ©tid)tag ber ^crfonenftanbd-

aufnaf)me oor beginn be« Äalenberja^r« ba^

25. Seben^iaf)r nodt) nid)t oollenbet f)atten unb fid)

in ber 5lu^bilbung für einen ^eruf befinbcn unb

bie^ oon ber ©emeinbebe^örbe auf ber ©teuerfarte

burd) ben «ermerf: ^@ilt für bie $\ered)nung ber

ßo^nfteuer aU finberloS oerfjeiratet* befd)einigt tft.

(4) ^ei 31rbeitnef)mem, auf beren ©teuerfarte Äinber

oermerft finb, ift bie ßo^nfteuer je nad} ber 3af)l ber tinber

au« ben (Bpalien 5 hi^ 14 ber 2ot)nfteuertabellen abjulefen.

II. »efotibctc gaile

a. Stoeite ober toeitete <^tettetlarte

93eiie^t ein «Lrbeitne!)mer 3lrbeit«lof)n au« mehreren

gegenmärtigen ober früt)eren Dienftt)erf)ältniffen gletd^"

jeitig öon oerfd)iebenen ^Irbeitgebem, fo ift bie ßol^nfteuer

üon iebem 5lrbeit^lo^n gefonbert ju bered)nen. Die Öo^n*

fteuer bei bem Dienftüerpltni^, für ba§ bie erfte ©teuer-

farte vorgelegt ift, ift nad) ^Ibfc^nitt E I, bie fiof)nfteuer hei

bem jtüeiten ober heiteren Dienftoer^öltni« ift entfpred)enb

bem auf ber jmeiten ober weiteren ©teuerfarte oon ber &e*

meinbebel^örbe eingetragenen 93ermerf ju berechnen.

Der isBermerf t)at folgenben SSortlaut:

»5ür bie ^eredt)nung ber Öot)nfteucr finb oor 5lntpenbung

ber ßo^nfteuertabelle bem tatfä(^li(^en 5lrbeit«lof)n folgenbe

93etr&ge ^in5Ujured)nen

:

monatlid^



d. eoitfligf Seifige

(i) ($rl)ält ein Arbeitnehmer neben bem laufenben

?lrbeitglü^n au^ bemjelben 1)ienftoert)äItni^ lonfttge, ind*

befonbere einmalige SSejüge (j. ^. Tantiemen, ÖJrati*

füotionen uftt).)/ fo mirb für biefe S3ejüae bie fiol)nfteuer'

tabelle nicl)t ongemenbet. ^ie3 gilt aud) bann, tpenn bie

jonftigen ^^e^üge aui einem jmeiten ober weiteren ^ien^U
t)ert)dltniö ober ber mitöerbienenben (5!)efrau (Ab(ct)nitt E II

a, b aufliegen. Xie So^nfteuer öon ben jonftigen ^e^ügen
beträgt:

1. hei einem lebigen Arbeitnet)mer (Abfd)nitt E I 5lbf. 2)

16 t). $.;

2. hex anbern ^Irbeitnel^mem,

a) tüenn it)nen feine ÄinberermäöiQW'^Ö getüä^rt

mirb (Abf(t)nitt E I Abf. 3) = 10 ü. ©.

b) tt)cnn il)nen Äinberermä^igung getüä^rt tüirb

(Abfc^nittEI 5lbf. 4),

ür ein Äinb 80.$).,

ür 5tt)ei tinber 60.^.,
ür brei Äinber St>,^,,

ür me^r al^ brei Äinber... 1 ö. ^.

(2) ^ie fonftigen SSejüge fönnen, ahtveidjenb oon ber

S8orfd)rift beö Abfafeeö 1, bem laufenben ArbeitgIot)n be§

legten ßo^n5af)Iung^jeitraum§ für bie ^ered)nung ber

So^nfteuer ^injugered^net merben, menn bieg gegenüber

ber 93ered)nuna nad) Abfafe 1 in^gefamt eine niebrigere

So^nfteuer ergibt, ßo^nfteuerbeträge, bie nad) Abfa^ 1

einbet)alten finb, werben nic^t erftattet.

99eifpiel:

L @in t)ert)eirateter Arbeitnel^mer mit 2 tinbem
erhält am 30. 3uni einen laufenben Arbeit§Io!)n öon

monatlich 250 X^ unb baneben eine Tantieme in

5)ö^e öon 75 JUC.

^aä) Abfd)nitt E I beträgt bie ßotjnfteuer öon ben

laufenben 33eiügen 7, so JUC. "iflad) Abfafc 1 rtJürbe

bie Sol^nfteuer öon ben fonftigen ^ejügen 6 0. ©.

öon 75 X^ = 4,50 JUC betragen, ^ie« ergäbe au^

fammen 12,3o J^, ^^ad) 9lbfa^ 2 ergibt fic^ hei $in*

jure(4)nung ber fonftigen S3e5üge jum laufenben Ar*

beit^lo^n (250 -f 75 = 325 J^LM) eine Sot)nfteuer öon

11,96 X^. Sf^ur biefer S3etrag braud)t abgezogen ju

tDerben.

e. 9lt(l^töotlage bet 8teuettatte

©änbigt ber Arbeitnet)mer feine 8teuer!arte bem Arbeit*

geber nid)t au^ ober öerjögert er fd^ulb^aft bie ^lücf^*

gäbe ber 8teuerfarte, fo ^at ber Arbeitgeber für bie S3e*

red)nung ber Sot)nfteuer öor Anmenbung ber ßo^nfteuer*

tabelle bem tatfäd)Ii(^en Arbeit^Iol^n

monatlid)

52

rt)öd)entlid^

12

täglid^ öierftünblid^

%/tJt

{)in5Uäured)nen. 2öirb ber ArbeitgIot)n für anbere aB bie

^ier genannten So^njatilunggjeiträume gejat)lt, fo finb

bie öorftet)enb genannten ^Betrage entfpred)enb ben 93or*

fd)riften in Abfd)nitt C umjuredinen. gür ben nad^ ber

$)in5ured)nung fid) ergebenben betrag ift bie Sotjnfteuer

au^ ©palte 3 ber Sol^nfteuertabelle (lebiger Arbeitnel^mer)

abjulefcn, hi^ ber Arbeitnehmer bie ©teuertarte bem
Arbeitgeber au§:^änbigt ober jurüdgibt,

F. (Sinbel)altuna ber Col)ntteuer

(1) Der Arbeitgeber ^at bie ßo^nfteuer für 9flecl)nung

beg Arbeitnel)merg hei ber £ol)nja^lung ein5ubel)alten.

ßol)n,^a^lungen finb aud^ Sl^orfc^ug* ober Abfdt)lag§aat)'

lungen ober fonftige öorläufige Ballungen auf erft fpäter

fällig merbenben Arbeitslohn.

(2) 9fleid)en bie bem Arbeitgeber ^ur SSerfügung ftet)en*

ben äJlittel jur 8a^lung beS öollen öereinbarten Arbeits*

lo^nS nic^t auS, fo ^at er bie SoI)nfteuer öon bem tatfäd)lid^

^ur Aug5at)lung gelangenben niebrigeren betrag ju he*

red)nen unb einjube^alten.

(3) 53cftc^t ber Arbeitslohn gan^ ober teilmeife auS

©ad^bejügen, unb reid^t ber ^-barlol)n jur *I)edung ber

unter ^43erüdfftcl)tigung beS SBertS ber ©ad)bei^üge einju*

be!)altenben £ol)nfteuer nid)t auS, fo f)at ber Arbeitnel)mer

bem Arbeitgeber ben ^ni Dedung ber £ot)nfteuer erforber*

liefen betrag, fon)eit er nid)t burc^ ^i^arlo^n gebedt ift,

au jaulen, ©omett ber Arbeitnel)mer biefer S3erpflid)tung

nid)t nad)!ommt, l)at ber Arbeitgeber einen bem 55etrag

im 28ert entfpred)enben Xeil beS Arbeitslohns (ber ^a6)*

belüge) nad) feinem ©rmeffcn jurüdaubelialten unb barauS

bie ßo^nfteuer für 9fled)nung beS Arbeitnehmers ju beden.

(4) ^er ßol)nabiug barf auf ®runb eineS *I)oppel*

befteuerungSbetragS nur unterbleiben, tüenn baS Sinanj"

amt, an baS bie ßol)nfteuer abiufül)ren märe, befc^einigt,

baß ber Empfänger ber Sinfünfte ber So^nfteuer nid)t

unterliegt.

G. 3lbfül)rung 5er Col)njteuer

a. allgemein

(i) Xer Arbeitgeber l)at bie einbel)altene Sol^nfteuer für

ßo^n^a^lungen in ber ^e\i öom 1. bis ^um 15. eineS Äa*

lenbermonatS . bis jum 20. biefcS StalenbermonatS, für

Sol^nja^lungen in ber 8^it öom 16. bis jum ©d)lu6 eineS

talenbermonatS bis jum 5. beS folgenben ÄalenbermonatS

an bie Äaffe bcS gfinanjamtS ber 33 c trieb ftätte ober an
eine öom ^^Sräfibenten beS ßanbeSfinauäamtS beftimmte

taffe bar ober burd^ übermeifung auf baS ^oftfc^ed^ ober

^anffonto ber Äaffe in einer 6umme nnb o^ne ^^ejeidt)"

nung ber einzelnen Arbeitnehmer abjufül)ren. An S^affen*

l)ilfSftellen barf bie einbel)altene ßol)nfteuer nid)t abgeführt

merben. %ie abgefül)rten Beträge finb auSbrüdlid) als

ßo^^nfteuer p be^eidinen. ferner ift anzugeben, auf meldten

3eitraum fie entfallen.

(2) Die in ber erften ©dlfte eines ^alenbermonatS ein*

behaltene ßol)nfteuer braud)t bis jum 20. biefeS talenber*

monatS nid)t abgeführt ju merben, menn fie für bie fämt*

lid^en Arbeitnehmer ber ^etriebftätte inSgefamt nid)t mel)r

als 200 ^RJC beträgt. (Sie ift alSbann jufammen mit ber

in ber jtoeiten $)älfte beS italenbermonatS einbe^altenen

ßol^nfteuer bis jum 5. beS folgenben ÄalenbermonatS ab*

jufül)ren.

b, iftei ItlcinbeiTiedcit

Arbeitgeber, bie ju SSeginn eineS ^alenberial)rS ober bei

Eröffnung beS 35etriebS nid)t mel)r als fünf Arbeitnel)mer

befd)äftigen, braud)en in biefem talenberjal^r abu:)eid)enb

öon Abfd^nitta bie einbel)altene ßol)nfteuer erft bann ci^<

jufü^ren, xoenn fie für bie gefamten Arbeitnel)mer ber

^etriebftätte ben S3etrag öon 50 X^ überfteigt. Die in

einem ^alenberöiertelial)r einbe^altene ßoljnfteuer ift jeboc^

o^ne Mdfidit auf i^re J)ö^e fpäteftenS bis jum 5. beS auf

ben Ablauf beS Äalenberöiertelial^rS folgenben Äalenber*

monatS abaufül)ren. DaS ginan^amt !ann im einzelnen

Sali beftimmen, b(x% bie ßo^nfteuer nad) Abfd)nitt a abju*

fül)ren ift.

H. Jö^rung einee Col)nkonto0

Der Arbeitgeber ^at für jeben Arbeitnel)mer ein ßof)n*

!onto ju fül)ren. Dabei ^at ber Arbeitgeber bejüglid) beS

Arbeitnel)merS folgenbeS anaugeben: 5^ame, 33eruf, fja*

milienftanb, 2Bo:^nort, 3öol)nung, 9leligion, ^^iummer ber

©teuerfarte, befonberS feftgefe^ten fteuerfreien 93etrag,

ferner fortlaufenb in fReid)Smor! ben gejaljlten ArbeitSlol)n

ol)ne jeben Ab^ug unter Angabe beS S^WtagS unb beS

ßo^n^alilungSseitraumS, unb jiDar getrennt nad) laufenben

unb nad^ fonftigen ^e^-ügen, AufmanbSentfd^äbigungen,

^^arlo^^n, ©ad^bejügen unb einbet)altener ßo'^nfteuer. Die
Auf5eid)nungen finb bis gum Ablauf beS britten auf bie

ßol)njat)lung folgenben talenberial)rS aufaubema^ren.

Diefe SBorfc^rift gilt nidt)t, menn ber Arbeitslohn nid&t mel)r

als 78 J^iT monatlid) m JUC n)öd)eutlicö, ^ JUC täglid),

1,50 JUC öierftünblid^) beträgt, eS fei bewn, baß trot 9^*

ringeren Arbeitslohns ßol)nfteuer ein^ube^alten ift.

J. Col)njteucranmcIÖung

( 1 ) Der Arbeitgeber l)at unab^öngtg baöon, ob bie ein*

bel)altene ßo^nfteuer an bie Äaffe beS ginanjamtS o!o*

geführt töorben ift,
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a) im fiall bcö 3lbfd)mtt« G, a nad^ ?(blauf etncS jchcn

^alerxbcxmonaU, jpdteftend bii jum 5. bed folgcnbcn
Äalcnbermonatd,

b) im %all bei 3lbjd^nittg G, b nad) TOIauf eine« Jcbcn
^alenbertjtettelja^t^, jpätejtcniJ bii8 ^um 6. bei ouf
bcn 5lblauf folgenben ü'alenbexmonaii,

bei ÄaHe beig Jinan^amt^ ber löettiebftätte eine ßo^n*
fteueranmelbuno nad) bem l)iertüt o orgejc^tiebenen SJluftet

gu übetjenben. 1)ie Sül)nfteueranmelbun0 ift öon bem
tttbeitgebct ober einer ^ctjon, bic jur SBetttctunö bet

Sitma red)tlid) befugt ift, ju unterfd)teiben. ©ie lann auf
ben $oftabfd)nitt gefegt metben. SSotbrucfe ju ^nmel*
bungen merbcn ben Arbeitgebern auf Eintrag t)om fjinanj-

amt !oftenIoi8 geliefert.

(2) ^ie So^^nfteueranmelbung muß aurf) bann abgegeben
werben, menn ber 5lrbeitgeber in bem Anmelbung^jeit*
räum £of)nfteucr nid)t einjube^alten braud)t. S^ biefem
Sali tjai er in ber ßo^nfteueranmelbung ju befd)einigen,

bag er im 3lnmelbung0jeitraum feine ßot)nfteuer ein*

jubet)alten l)atte. 3Jon ber S^erpflici^tunp ^ur 3lbgabe

weiterer Sol^nfteueranmelbungen mirb ber mbeitgeber frei,

menn er lo^fteuerpflid^tiae 5lrbeitnet)mer nirf)t meljx he*'

jd)dftigt unb bie^ ber taffe be^ ginan^amt^ ber 9[^etrieb*

ftätte mitteilt.

K. 8ol^nHeuerbefcl)einigung

( 1 ) ^er Arbeitgeber l^at nad^ Ablauf be^ ^alenberjatjr^

auf ber ©teuerfarte be^ ArbeitnetimeriS für ba^ abgelaufene
Äalenber}al)r bem Söorbrucf auf ber ^roeiten Seite ber ©teuer*
{arte entfprec^enb pu befci&einigen, tv&ljxenb tveldjex Qexi
ber Arbeitnel)mer im abgelaufenen talenberialjr bei il)m

befcf)äftigt gemefen ift unb mieöiel in biefer geit ber Arbeits*

lo^n (einfc^liefelid) (Sacl)beiüge) fomie bie baüon einbe^altene
Öol^nfteuer betragen Ijahen (ßol)nfteuerbef(^einigung). ^er
Arbeitgeber fjai am ©rf)Iu§ ber So^nfteuerbefd)einigung
bem 3Sorbru(f entfpred)enb bie SJlerfmale ber ©teuertarte
bei Arbeitnel^merg für ba^ folgenbe talenberjal^r ein*

antragen.

(2) (Enbei bai ^ienftt)erl)ältnig öor bem 31. ^ejember
bei^ il^aienberja^riä, fo I)at ber Arbeitgeber bie ^oT^nfteuer*

befd)einigung fc^on hei ^eenbigung bei ^ienftoer^ftltniffe^

au§5ufd)reiben. %et ä^orbrucf für bte SJierhnale ber ©teuer*
!arte bei Arbeitnel)mer^ für ba§ folgenbe Äalenberja^r
bleibt in biefem JJall unauSgefüllt. •

(3) *J)er Arbeitgeber ^at bie So^nfteuerbefrf)einigung

auf ÖJrunb ber l5:intragungen in bem 2ol)n!onto (ögl. Ab*
fd)nitt H) augjufd^reiben.

L. CDl)n3ettel

(1) %ex Arbeitgeber i)at auger ber £ol)nfteuerbefd)eini*

gung (cgi. Abfd)mttK) of)ne befonbere Aufforberung für
Arbeitnel)mer, beren Arbeitslohn im $talenberial)r ben
^^etrag öon 8400 J^ überftiegen l^at, hii jum 31. Januar
bei folgenben Äalcnberjalirö Sol)n5ettel nad) bem {)ierfür

öorgefcf)riebenen 2Jtu^ex an ba» für ben Arbeitnel^mer nadj

feinem IßJo^nfi^ (geruö^nlic^cn Aufentl)alt) ^uftänbioe

gfinanjamt 5U übcrfenbcn. SJorbrudfe ^u ßojinietteln

merben ben Arbeitgebern auf Antrag öom JJfi^ö^^äöTnt

foftenlo!^ geliefert.

(2) 99ei Arbeitnehmern, bie nur mö^renb eined Xeili

bei Äalenberja^ri^ beim Arbeitgeber befd)äftigt maren, ift

!ür bie grage, ob ber ArbeitiJlol^n SiOOyUC im Äalenber*

a^r überftiegen ^at, öon bem ArbeitSlol)n aufzugellen, ber

id) bei Umrechnung auf einen öollen 3al)re^betrag ergibt.

M. dajtung

(1) %ex Arbeitgeber l)aftet bem 9teicf) für bie @inbel)al*

tung unb Abführung ber 00m Arbeit^lol)n einjubel)altenben

ßol)nfteuer neben bem Arbeitnef)mer. übereignet ber

Arbeitgeber feinen 33etrieb, fo Ijaftet ber ©rmerber neben
il^m für bie ßo^nfteuer, bie feit bem beginn bei legten öor

ber Übereignung liegenben Äalenberjalir^ an bai tiinan^"

amt abjufü^ren tvax.

(2) ®ie ^aftung be^ Arbeitnehmers befd)rdn!t firf) auf

bie 3fälle, in bencn

1. ber ArbeitSlol^n nid&t öorfd)riftSmÄ6tg gefür^t hjorben

2. ber Arbeitnel/mer einer il|m obliegenben S8er:pflic^*

tung, bie S3erid^ti0ung ber ©teuerfarte ju bean*

tragen, nic^t red)tjeittg nad)gefommen ift,

3. ber Arbeitgebet bie cinbel)altene Sol)nfteuer nid)t

üorfc^riftSmäJig öcrtoenbet t)at unb bem Arbeit*

nehmet bieg befannt ift. 3^ biefem fJoH erlifd)t

feine Haftung, toenn ber Arbeitneljmer bieg bem
' ginanaamt unöerjüglid^ mitteilt.

(8) ®egen bie nadj ben Abfäfcen 1 unb 2 l^aftenben

^erfonen ift ein fd)riftlid)er §aftunggbefd)etb ju erlaffen.

tiefer muj außer ber ^öl)e ber nad^geforberten ßol^nfteuer

entl)alten:

1. eine 33ele^rung barübcr, bai ^^^ ©infprucf) binnen

eines 3ÄonatS ^uläffig ift, unb bag ber föinfprud) hei

bem ginanjamt einzulegen ift, bai ben ^aftungS*

befcl)eib erlaffen l)at,

2. bie ÖJrunblagen für bie S^Pf^lJw^Ö ^^^ ßol)nfteuer,

fomeit fie bem ©teuerpflid)tigen nod) nid)t mit*

geteilt finb,

3. eine Antoeifung, mo unb mann bie ©teuer ju ent*

tidjien ift (SeiftungSgebot).

(4) (^inei ©aftung^befd^eibS (SeiftungSgebotS) bebarf

ei nid)t, tvenn ber na^ Abfät^ti 1 unb 2 jur 8af)lung

SBerpflid)tete üor bem ginanjamt ober bem mit ber 5^ad)*

prüfuna bei ©teuerabjugS Beauftragten bei fjinanzamts

feine ^erpflid)tung jut 8al)lung ber Öo^nfteuer fd)riftlid)

anerfannt ober ber Arbeitgeber über bie öon il)m einbe*

l)altene £ol)nfteuer eine £ol)nfteueranmelbung (ögl. Ab'

fd^nitt J) abgegeben ^at. ®em ©rmerber eineä Betriebs

ift ein ^aftungSbefd)eib au(^ bann 5U erteilen, toenn bie

Sol)nfteueranmelbung öorliegt.
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Ju- 4. ^imajlMU ^'t^^tfvn^ /^,l-jr.

3ur 35ea(i&lung!

1. 3)lc 3ufcnbunö bicfes «JJorbrurfs gUt oIs 5lufforbcrunö

jur 5lbflobc einer etcuererflörung.

2. ^er ftot bic etcuercrfläninq abpfleben?
a) Ter Steucrpflirf)titic, ncqcOcncnfallö bor 3nr)abcr bcr cltcr-

lirfjcn COcmalt, ber 33ocmunb ober "ipflccicr. (Sr fanu bic

Stcucrerflärung burd) 33eöonmäd)tigtc abgeben laffeu. 2^e):

(Srflärung ift in bicjem ^öU bie jc^riftlic^c <Bollmacf)t

beisufügen.
b) «mcnn ber Steuerpfliditfne öot ^tbflabe ber etcnererflärung

üerftorben ift, ber Grbc, gegebenenfalls ber 2:cftamentö»

toollftvecfer ober «)?arf)Ia^pf feger.

3. '^is toonu \]i bie eteuerernörung obaugeben?

93iö sunt 28. 5cbtuor 1935. a)ic Abgabe ber eteuererflörung,

bic eigenbänbig unterfc^rieben fein mufe, lann burd) (5clb-

ftrafen ersmungeu n^erben. 93ei «nic^tabgabc ober tocrfpäteter

5lbgabc fann ein 3ufcf)Iag bis^ ju 10 ü.fp. ber enbgültig feft-

gefct^ten ©teuer auferlegt n)erben.

4. 5Dle ift bic ©tcucrcrüütung ousaufüllcn?

(E§ muffen fäm<nd)c trogen beontroortct unb oUe GlnfUnftc

ongcgcbcn ujerbeu. 1)00 gilt au(^ bJnnf^tlic^ bcrjcnlgcn ein-

fünfte, bic ber eteuerpfnd)tlgc für ftcucrfrci bält, beun bie

«t^rüfung, Ujaö ftcucrptlidjtig ift ober nid^t, ftel)t nur bem
J^inaujamt su. 3:atfad)en, bic bie 6teuerfceil;eit gemiffer

(^infünftc begrünben, finb anzugeben.

$5inanjnmt 0aUc (6(ta(e) ^iii'bt

"^/^n

CUn trelcöeö ginanjamt unö unter tv)elcf)er ©teuernummer Traben ©ie

'33orau03Qt)Uinqen auf Die (Slnfommenfteuer für öqö Äalenöerjaht 1934

geleiftet? M^C^^^ %^ S^^.^.^^^^^^

05)0 iDohnten 6ie am 10. Oftober 1934? <^ä.^..%',.<>^^!^./Wa^^^

©teueretfförung

be«

für öic -öeranlagung jur (ginlommenfteuer für öaö ^J?nP^Wj ^934 ^
^^^ .7^7 ^ ^ /m K :i N ^ . (rrf. etraKe nur \\Hi»iumuuct) . >L_(rrf, 3tra9£

geborenen
geb. am Z.Z..:.X:...J.<f.lf... unb feiner (Söefrau

I. Olngai^en 5ur :perfon unö 5um Samilienftanö

:3c6 bin/ii^ OReliglon, meine (S^efrau Ift^^.a^eUglon (bie O^eligiondsugeDörigfeit ift Iregen ber ^Ircöenfteuer genauju t>e5eicpnen).

3u meinem öauööalt gehörten im S^alenberjaDr 1934 bier DTlonate oöer länger meme ßöefrau unb ..ci/ut^ mmocr-
jäörige/^inb;^/ einfcöüeBUcf) ©tief-, l^boj^tlb- unb pflegefinber unb beren l^bfömmUnge ^^^ ^^^Y'.^ hoTTiniSrin^
Qüu )1 ^^J' /^iA\ ^-J» ^nätLi^n/^ SIcf) beantrage ^inberermafeigung für folgenbe Doli ja öt ige

\,aIfUaUä^.J^^ am />?.....^^^^ 19.*;^ ^inb:r bie auf meine Soften im 3nlanb für euien :Seiuf auöge-

/ -^ bitftpt hierben unö baö 25. £ebendlabr nocft nicht boHenöet F)aben:

n it

bilbet tüerben unb baö 25. ^ebendjaftr nocö nic^t boHenöet F)aben;

geboren am 19 .

19

19.

3 . :: 19.

anein Samilienftanb öat ficf) im £aufe beiJ S^alenberjaf)ri5 1934 baburcf) geänbert (j.^ö. burcf) ^eirat, Xob, Cöegsug eined

$QuöE)aItöangef)örigen), öob am
3n meinem^jJ)auöF)aIt Vyaren im ^aIenberjaF)r 1934 folgenbc ^auögef)ilfinnen ') befcf)äftigt:

j^
7^MjIM>^^ ^om :/^..J.(^<<r4^.QL^^... 1934 bid .....vf..-/f....'S?.

WtA^UtiAaj^ 1934,

,,
1934 . 1934.

'

^cb babe bon bem '^öetrag,' ben icö für bie S^audge^ilfinnen aufgelüenbet f)abe (an :33arloön, Äoft unb 'Jöofinung), bei ber

(Ermittlung ber (Sinfünfte aud ^-^. r^. üiM al<$ :öetrieböauögaben - ^erbungöfoften - abgesogen.

II. lilngaben über Sie ßinfünfte unö ©onöerouögaben
l^neine (Sinfünfte aujüglicf) ber (Sinfünfte meiner in meinem ^auööalt I^^l"^^" ^Öl,^^" "J%f^f^f^^^

fünfte nieinerobengenannten^inber (^21 r b e i t ö einfünfte ber ^inber au0 einem bem ©teuerpfhcötigen fremben

33etrieb finb ni(^t mitansugeben) baben im ^alenöerja^r 1934 betragen:

(^etPinn:

auiö (Sehjerbebeitleb 2)

auö felbftönötgcr CMrbelt, inöbefonbere auö ber i^uöübung eineö ^^.^^. , ZYSY) ct>

u

freien 33erufö unb ber :i:ätigfeit alö ftaat lieber £ottene- 33etrieböemnaf)men..<r./'.»?.t/...^^^^

uftu.

j'y

Q5etriebdauögaben t^<r „

-no c *^^Vu^W^
Oberfcöuö 6er einnahmen tfberöie^rbungöfoften:' - -

^:^<fe^^ö-^c4i^^
aud nichtfelbftänbiger Olrbeit. ßd öanbelt ficf) f)ier um Oef)Qlter, £öf)ne, (Sranfi!aHon?h7Wwjionen, Tan-

tiemen ^artegelber, CHu^egelber, QBittDengelber ober unter fonftiger :öenennung getüöbrte lö"renbe unb

einmalige 33e5üge ^^einfcölie^licö {)ej- 9acf)be^ge - für eine ©ienftldftung oöer für früDere Sienftleiftung.

CMrt ber QIrbeit:

3n tüelcf)er ^öfte ift 3önen im ^alenberjaF)r 1934

einbebalten tuorben:

Sofmfteuer? ff..3..Z^,9iJlt fÜT.^/^f
(£f)eftanb0f)ilfe ber £oön- unb
Oeöaltöempfönger? .9iM W

^Kbgabe m ^Mcit^lefcnl)ilfc(' J^^ ^M ^..t/.ßt

fir^CJ-yJ^..,

:35arbe3üge o^ne jeöen cabaug . . , ^.T.'^.^..*<^^M

qöert ber ©acf)be3üge (freie ^oft unb

gSoönung, 2)ej}utate uftü.) . . ^.

3ufammen

aü0 S^obitöldermogcn. exe oanoeii iicr) \)\^x um vytiumn an teile (Sibibenöen) unb fonftige :53eaüge quo

I^ftien ^u^en, (SenuBfcöeinen, (Smb^-OInteilen, Oenoffenfcf)aftöanteilen uftü., um ßinfünfte auö ber :;8e-

:rji

^Mf(

Übertrag auf (5.2JH\.

iRinbcn

ritcn )KU>ö()nliitcr *?lrt ^0,^*11 9lrbcit?(oI)ii i^fniil'tfu (^ ».^. €fubfninatd)fn, .^ILV-Miuicn, ßi^f'f'U

rnK^1>ci«runl) in tie l^auAiicbf ®ciucinfcl)rtft il)rf« Vlrl^cifijclvrd auf,)fnonimcii fiKb. Oan^ üDfr ül^fnmcAfnD im 53ctrifb utcr C^rii>frb«A<Ht''if't l'cicliäftliitc «rbeltiKljmcrimieu vm^

md)t^aiu»wlnu
^^^ ^^^ systxmm\\\\<s ober ^?Uiuiak eine« ©fufrbrbctiifb^, eine« tfilbctrioH ober einer 2?ftfilinunö am 33ctriel erhielten ©euMnne fint) ileufivflicl)H>J (§ 16 (J®t(i^),

ebenso (iVivInne an« ^er ücräuBrrniu^ eine« Vlüteil« an einer 5^avital^efclicl\)ft (§ n (?:8tö^).
. ^ , „ „ -i. v ^«f v «n . »# 1 «.

• - '

^) Sau« l)ier mehr al» l»cv mt%\vVt qjau-.t betrag von te(X) i/LK al'tjeu^öf» »^'f^^'f" ^^''^ "^ «'»* 3»f»i>innfnfifllnnö »'^fi' ^le -^PI^c ber ©erbun^Äfoilni bc^nrudcn.

^^i^^'^o uifc \xjus-*4jajll' ^iJ^xAjLAj^^vsUeXe 't^<^L<c..^^.x>^^<A^ .

J^*^



k

- 2 -
Oberirog . . .

au« 3)ermUtung un6 »erjjocötuno»), inöbcfonöe« bon (Srunöftüdcn, (Sebäuöcn, ©ebäuöetellen ufto. ©et

Orunöbefift be(ln6eLficÖ In: .^i£^.^S....JxL£uU4l<JU^

• • • • t • • • •

• •••••••••••••
©onftige aDerbungdfoften (j. 33. £oön für |3förtncr unö ^auöbertra'ter)

(5ct)uIÖ5infen, £aften \x\\o., Me leöiglicg ba^ (SrunöftUcf betreffen

Oefamtbctrog 6er aDerbungöfoften ....
Oberfcftub ou« 53ermletung unö »erpocölung

t/u4C

:5)le iniet- unö pacf)teinnQF)men 2) (einf^ieglicö öeö Olubungdtuertö 3) öer 'Jöoönung im eigene i

5J)aud mit ^J^) betragen

3)aDon ab qIö OTerbung^foften, fotDeit fie nid&t bon 6eii IJUietern getrogen tüerben:

©runft- unö ©ebäuftcfteuein (elnfctl. öer 3ufcf)läge öer ©emelnöcn unft ©emelnöeberbünöe)
unö j?>au65lndfteuer

3feuert)erficf)erung6beUräge für ©cbäuöe (nlcf)t auct) für onöbel unö fonftlgen .^oudrat) ....

ainftanöfeftungen (nlrf)t oucf) (Ergänzungen!) ^^r

(QJlrt 6er ainftonöfeftungen ? )

ÖQbon ob öffentliche 3ufcöüffc ^^
Qlbnuöung (bei ©ebäuöen) b. ^. öe« -Iperte

bon :/LM .

(aift öad ®ebäuöe bor oöer nacö öem l. Januar 1925 erbaut? )

JL^

t/uM

^iH^

au0 fonftigen (SinfUnften nadö § 22 (g6t(S. (g^ Janöelt fic5 F)ier um tuieöerfeörenöe töe^ügc (5.33.

bererblicöe CHenten, £eibrenten, £eibge6inge, CMItenteile, 3eitrenten unö anöere unbererblicf)e CRenten
— caiterdrenten, ORenten aud Der 2lnbaliDen-, CMngeftellten- unö ^nQ|)pfc6Qftöberficf)erung — fotute 3u-
fcf)üffe unö fonftige Vorteile, Die (x\^ tDieöerfe^renöe :33e3üge getüäört Vueröen), 6j)efulationöge-
tüinne, (Sintünfte aud £elftung en

<S^efamtbetrag 5er (Etnfünfte . . .

^om (Sefamtbetrag öer (Sinfünfte finö obgusieOen ald Sonderausgaben:

1. ein :33etrag bon 50 ^M für Jeöe $auiögeF)ilfin, unö alnar für jeöen bollen ^alenöermonat,
in öem fie jum ^auö^öit öeö ©teuer^fücfitigen gehört F)at, mithin für öie auf ©eite i ge-

nanntcnr jjauögeöilfinwwv- im borliegenöen gall inögefamt

2. (5cf)ulÖ5infen, auf befonöeren '33er}Dflicf)tung0grünöen berugenöe CHenten unö
öauernöe £aften, öie tueöer ^öetriebiSauögaben oöer OTerbungöfoften finö,

nocf) mit (Sinfünften in tnirtfcf)aftricf)em 3ufammen5ang ftef)en, öie bei öer
Veranlagung außer 33etraciö* bleiben

3. Äircöenfteuern, fotneit fie im ^alenöerjaf)r 1934 entrichtet tuoröen finö . . .

4. :öeiträge unö VerficöerungöjDrämien öeö ©teuer^Dflid^tigen für ficö, feine

(gfiefrau unö feine ^inöer, für öie iF)m Äinöerermägigung gelüclört tüirö, 3U
^ranfen-, Unfall-, 5Jaft)Dflicf)t-, CMngeftellten-, ^nbaliöen- unö ertuerbölofen-
berficf)erungen, iw Verficfierungen auf öen £ebenö- oöer llioöeöfall an eine

Verficf)erung0gefellf(f)aft (girma Verflcöerungöfcöein
Otr ) unö 5U Mittuen-, Cöaifen-, Verjorgungö- unö eterbefaffen 0)

:33clträge öeö 6teuer)?flieg Igen für flcö, feine CSöefrau unö feine ^Inöer, für öie

iöm ^inöerermäfeigung getuäört iDirö, an 33auf^ar!affen 5ur (Erlangung bon
^Öauöarleöen s) (girma Der :53aufj3ar!affe

(Sefamtbetrag ßer @on6erauSgaben . .

(ginfon^?/.^.

,1u 2 M« 5 : gür

t>if (5'i>ntfrau?rtal'fu

X%x iiifffrn 2 Im« 5

fiinn ein »l^nifd*bfs

tMrt inni '-iOü JUt

abßcic^t ivcitcn. Tvn

tificin JVkill finb

(^InjcIaujirttJciijufccu

iiifffin 2 M« 5 nicl)t

crforfceiliil).

\

5.

airbeitfj)en6e. Q3on öiefem (ginfommen ift nocf) abzufegen öer CMnnabmeltjert öer bon mir in Derzeit bom r. 193..

bid 1934 betuirften ©jDenöe jur göröerung Der nationalen CHrbeit^), unö stnar in j^ö^e bon ML
S)er (3^enöenfcf)ein (l^uöfteller ginan^amt — ^aupt^Dllamt —

, Olr ) — unö Die

bom oaotar auögeftellte (gmj^fangi^befcöeinigung — ift — finö — bor öem l. OUai 1934 beim ginanjamt eingereicftt tnoröen.— Sie :öefcf)einigung öeö QIrbeitgeberö ift beigefügt. ^) —

III. 33ei öer 33erecF)nung 6eö ßinfommenö finö öie folgenöen 3infen Don ^y^otF)efen, Don
(Srunöfcf)ulöen unö Don anöeren ©c^ulöen unö öie folgenöen Saften abgezogen tDoröen:

^5bc
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Werdet Miigliedinr

eichsl^Jsdjuübund.

Professor Dr. K 1 s c h

8029

Halle S.

»1



Fakoltit

Halle S. , den IP.M&rz 1934.

Sehr geehrter Herr Professor !

Nachstehend gestatte Ich mir ergebenst die Steuer-
und sonstigen Abzüge von den Promotionsgebühren Riese
mitzuteilen:
1. ) Korreferat '. 8.— RU
2.) ab ßO.v.H.Dlenstfufwandsentsc'ädlgung = 1.60 RM

( Aeru^-Crc^ ^^i^-^i^r-^ftn^ /j bleibt 6.40 RM
3.) ab 22 % Kürzungs betrage = 1.40 RM
4.) ab 7 % Einkommensteuer = -.35 RM
6.) ab 1 1/2 % Arbeitslosen-

hilfe.. » -.07 RM
./. 1.82"

Hell Hitler!
bleibt

und zu 2)

1.82 RM
4.56 Wl',
1.60 RM '

6.18 HHT

^^^^^»^



UniocrsUätskosse Balle a.S.

enfl. Z (T^^AW. 1934
^^^J^^ ^r.J-3^.
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Dresdner Bank Filiale Halle
De*Halle (Saale), 18 .1. 19 •JA

K.lOo

Wir buchen In Ihr

VerrXitanf; von der Univer«
sitätskaose, Halle ^ '^>*,

ITnterriohtsnelder f. ^^in1:e|r

Semester 1033/54 ^. '/.

Val.18.1.

HABEN:

UM 34.5,44

F.O 5— 11. 30. »OOa Hesp.

Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Flllala Hai



Dresdner Bank niiais Naiie ^* Hallt (Saale), 8,12.1934.

rrae

i

ö7rtv.Pt»ofeF5sor
Dp. iur. Guido ^isch

Halle/Saale ,

ßChv/uchtstr.lSb,

J
Konto-Nr K...19o #

F. O. i — ö. 3$. 42.

Wir buchen in Ihr

Vergütung von :

Regiepun^shaup bk, , Merse-
burg,
RJVl 243.12 ./. RIA 5.5o
Lohnsteuer,

val.lo.12.

HABEN

RM 237.62

^
Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Flllalt Hall«



Dresdner Bank nuaia Haiie
B«

«h.«. (SaaU),
29.11.10^4.

fiTTT^f^fT^r

4
Herra
Professor
T)r. Guido Kisch

Halle / 3.

L K.190
Konto-Nr

Wir buchen in Ihr

Verrollt arifi v .d .Reg •

Hauptkasne ,Mersehiirf^

brutto ?JI 237,— •/•
Rll 15,- Lohnsteuer ^.75

Val. 3o.ll.

HABEN

«MMkl

P O. 9 - «. n 42.

RM 222,—

^
Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Filiale Halia

l



^mm^ami^mm»-

Dresdner Bank niiaie Haiie
Be Halle (Saale). 9 •11.1^ ^4

4
Herrn
Professor
Dr^Truido Kisch

Falle/S.

L K.190
Konto-Nr

Wir buchen in Ihr

Verfallt un.n; v.d •Regierun/^nr^
haaptkasse ,Merseburg
"brutto m 245,12 ./.

5,5o Lohnst eu
rr.148

Val. lo.ll.

HABEN:

P. O. 6 — 6. Sä. 42

»t tl

RM 2^7,62

^Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Filialt Hall«

•



1k

I

Dresdner Bank niiait Haiie
Be. Halls (Saale),

^0.1o.l9^4,

Herrn
Prof.
Dr. ^uido Kisoh

Halle / S,

Konte-Nr.
K.190

Wir buchen in Ihr

Verßtg.v.d .HeR.HaaptkanBe
Mernoburß,
iiruttobetrag RJi ?^7,

—

./• Lohriöteuer 15,

—

(>*9

Val. 31*lo*

r. O. 5 - C. 83. 42.

5

HABEN:

im 222,

—

Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Filiale Hall«



Dresdner Bank Fiiiau Haiie Be Hall« (Saale), O.lo.lQM.

flerrn
Jt*rofeßsor
Dr.Oruido Kisoh

Halle / S.

Konto-Nr..
K.190

F. O. • - «. 38. 4Ä.

Wir buchen In Ihr

Ver/^iitun/^ von der Tier,.

Haupt kasne , ^Aerseburg
HM 243,12 ./. rai ?,^)0
Loh n n t o uer 0- /> 9

.

HABEN

Vnl. lo.lo. HM 237,62

^Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Flliai« Hall«

I»-—» *** »



Dresdner Bank niiait Haiie
Be

Halte (S.a..)
28.0.lb9M

irt

saes

Ferrn
Profqnnor
T)r. ^uico Kisch
Halle / Saale •

L
Konto-Nr.

K-l-^o

r. O. 9 - «. tS 42.

Wir buchen in Ihr

^'er/!;ütun/:^ von der
nof;ierun/;«hauptkaöso,IIor=
sebur^^ HM 23?,- ./.
nii 1^,- Loh nr.teuer ^.79

HABENS

^^al. 29.9 RM 222,—

Hochachtungsvoll h

DRESDNER BANK Filials Hall«



•

%

Dresdner Bank niiais Haiie
Be,

Hall« (Saale),
I0.9.I934.

Herrn
i*rofea3or
Dr. ^uido Kisch

Halle ^3.

Konto-Nr .K,lQo

F. O. I - «. 39. 4S.

Wir buchen in Ihr
ff

Vergtr;«v.d •Regier unfjn»
ha !iptkasse,Merseburg
RM 305,12 •/• RM 5,50
Loh not. rr.63*

HABEN

Val.lo.9| m 299,62/

Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Fillalt Hallê

\
i.



1 Dresdner Bank niiai« Haiie B« Hall« (Saale), 1.9 .19 54 .

Herrn
Prof. l)r . ^uido

K i o c }i

Ilnlle / Saale

L
Konto-Nr.

K.l^n)

P. O. I - «. »8. 4t.

Wir buchen in Ihr

Ver/;tf:;.v.d .tlef!;«Hau])t/

kanne ,Merf3eT)ur/;

f.nach;!. v.l. 2. bis 3

Val.-i.f).

HABEN:

Cr,^i

RM 669,67 <^

Hochachtungsvoll X
DRESDNER BANK FlllaU Halle



I

I

Dresdner Bank Riiait Haiie

Ue.
Hallt (Saale), -^o.S.in^^.

Herrn
Professor
T)r • (ruirto Kisch

IL-^lle / ü.

Konto-Nr K.19p

r O. 3 - f. IS. €L

Wir buchen in Ihr

Yerr,t<:.v .d •Ref^.Hauptknnöo,
Merseburg
mi 1??," abz.HM IS," f.

HABEN;

Loh IS teuer Cr . lo4

ri

Hochachtungsvo

DRESDNER BANK Filial« Hallt̂

\

~i



Dresdner Bank Filiale Haiie
Hall« (Saale)' 9.8.34.

)
Herrn
Universitäts-
Professor
Dr. jur. Guido Kisoh,
Halle/ S/

Konto-Nr.
K 19o.

Wir buchen in Ihr

Vergütung der
Reg.Hauptkqsse Merseburg

RJi 2o3,83 ./. 1.50 Abzüge

Val. 10.8.

P. O. • - 6 M 42

HABEN:

B.JC 202.33

Hochachtungsvoll 7lr^

DRESDNER BANK Filialt Hall«



'1b

f

Dresdner Bank Finale Halle Halle (Saalo), 30.7.34.

K. 19o

F.O. 5 - 7. 30. 2000. Hcsp.

Wir buchen in Ihr

Vergütung von:

HABEN

Reg. Hauptkasse Merseburg
lU 175.— ,/. lUr 15.

~

Lohnsteuer
Val. 31.7. BJC 160.—

Hochachtungsvoll A"

DRESDNER BANK Filiale Halle

\

^



Dresdner Bank Filiale Haiie

Be.
Halle (Saale),

9.7.1934.

I

K.190

Wir buchen in Ihr

^''ergütung v.ci .Peg.Hnupt=
kasne, fiersjeliarg

Bruttolietrag mi 20^,83
./. AhziV:e "" i,?o

Cr. 126
TJal. lo.?.

HABEN:

m y o2 , ? 3

Hochachtungsvoll ^
DRESDNER BANK Flliala Halle

F. 0. 5 — 7. 30. 2ü00. Hesp.

\

n



Dresdner Bank niiaie Haiie
ß®'

Halle (Saale) ^o-^-W4.

i

K.190

F.O. 5 — 7. 30. 2000. Hesp.

Wir buchen in Ihr
Vergtß.v.d.Reß.Haiiptkassej
Merseburg 1

(rehalt I.Rate brutto
mi 175,- •/• Abzüge mi 15,

Cr. 147

Val.3o*6«

HABEN

:

wi 16o,

—

Hochachtungsvoll ^f^
DRESDNER BANK Filiale Halle

/

j



Dresdner Bank Finale Haiie

Be.
Halle (Saale),

8. 6.19M.

l

K.190

P.O. 5 - 11. 90. 3000. Hesp.

Wir buchen in Ihr

^^ergütunn von der
Regier ungnhauptkasse

,

heraeburg
Bruttobetr* 2o^,83
-h AbZ* 47, 8o
lt. (reh.Tdnte Cr.l^^

^al.9.6.

HABEN

RM ^51,65

Hochachtungsvoll y
DRESDNER BANK Filialt Halls

•'

i

j



Dresdner Bank Filiale Halle
Be

Halle (Saale), Z« ^. 13J4

K. 190

F.O 5— 11. 30. 3000. Hesp.

Wir buchen in Ihr

Vergütung von der Regie

=

rungshauptkasse »Merseburg
Krstattung von Lohnf?teuer|i
V. 1. 2. bis 30.6.1934

Cr, 64.

Val.8. 6.

HABEN

RM 6,70

^Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Filiale Halle

/



Dresdner Bank niiaie Haiie

Be.
Halle (SaalO, 3o.? .1934»*

Herrn
Professor
ür.^uido KISCH .
Halle ' Saale» I

K.I90

Wir buchen in Ihr

Vergütung von der
Reg . Hauptkasse , Me rseburg
RM 175,- abz» rai 15,--
Abzüge Ö.42

.

Val.31.5

HABEN

RH 160,—

^
, Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Filiale Halle

F.O. 5— II. 30. 3000. Hesp.

/
J



Dresdner Bank Filiale Haiie
Halle (Saale),

?

K. ISO

F.O. S - II. 30. 3000. Hesp

Wir buchen in Ihr

Vergütung d Regierungs-
hauptkasse Merseburg
Bruttobetr. 210,79
nbz. 8,58

Val. 9.5.

G. 130

8.5. 1934

HABEN

RM 202,21

^Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Filiale Hallt

/

j



Dresdner Bank niiaie Haiie p^fllle (Saale), 28 • 4 . 19^

Herrn
Professor
T)r. ^uido Kiöch
Halle / Saale.

K.190

F.O. 3- II. 80. 3000. He«p.

Wir buchen in Ihr

Ver^^Utunf^ von der Regier iuijr;s=s

hauptkasse , Merseburg
Bruttobetrag RM 175,~
• /• Abzüge "" 15 1

—
überv7iesener Betrag

5. IITI*

Val. '^0.4*

HABEN

RM l6o,

—

Hochachtungsvoll '"'/r

DRESDNER BANK Fillaia Halle

/
.'



Dresdner Bank Filiale Halle Be» Halle (Saale), .•*-ttlt*4«M' 9.' 4; 34,
» -«••'« f^^»4 ••• * . '••

K.190

P.O. 9-11 30. 31X». He«p.

Wir buchen in Ihr

Vergütunj^ r.d .Regiorunf;s
hauptkasse , Merseburg
brutto RM 196,87
,/. "" 19, o2 Abzüge

Cr. 136
Yal. lo.4.

HABEN:

HM 177,85/

Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Filiale Halle

<?^



Dresdner Bank Filiale Haiie

B©
Halle (Saale),

28.3.1954

K.I90

P.O. 5 - U. ». 3000. Hesp.

Wir buchen In Ihr

Vergütung von der
Regierungshauptkasso »Halle
brutto RM 1''5»— Atoz.Rm 15

ß.156

Val. 29. 3»

HABEN

RM 160,—

^Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Filial« Hall«



Dresdner Bank Finale Haiie
Be^

Halle (Saali), 9.J5. 1954.

,

K.I90

F.O. S-U. 3». »«O, H*«p.

Wir buchen in Ihr

VErßütutic^ von der
Repjierungshnuptkaase

,

Merseburg
Bruttobetr. PJI 196,87
abzUge RM 8,3o u. 5,5V

Cr . 15 6
Vnl.lo.3

HABEN:

mi 185,-7

Hochacjitungsvol

DRESDNER/ BANK Fl

'L_

\



Dresdner Bank Filiale Haiie Be . Halle (Saale), lo . 2 . 19 34

K.Do

Wir buchen in Ihr

Vergutang von der
Regie rungshaiiptkasse,
^'lerseLurg Ü.172

Vai.lo.2.

HABEN:

Rf.! 172 , 7o

Hochachtungsvoll '^
DRESDNER BANK Filiale Halle

F. 0. 5 - 7. 30. 2000. He»p.
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ji.il /^^, ^

61eucru .Ä.i^

N

«monat i^/^.^^

5f\egierung6t)auptkaJTc

9Hcrfeburg

^omplaö 9

5tDnto l*cip3ig 12993



DRESDNERBANK
FILIALE HALLE

REICHSBANK- GIRO-KONTO
POSTSCHECKKONTEN!

ERFURT NR. 101000 und LEIPZIG NR. 22122

Herrn l^rofesGor

Dr, O-uido li i s c h

TELEGRAMM-ADRESSE. DRESDBANK
FERNSPRECHER: SAMMELNUMMER 27661

DEPOSITEN KASSE: LEIPZIGER STRASSE 63

II a 1 1 e / ü.

ücteuchtstr .15"b

J

i^orr*-Abt*
i

HALLE (SAALE) 1, DEN ly^ i^ij.^. I954,
MARKTPIATZ 19

POSTSCHUESSFACH 8J

Wir bestätigen den Empfang Ihres Schrojtens vom i;^. ds. I.Its.

und haben ujis vori^emerkt, Ihnen "bei Überweisungen seitens der Regierungs-

hauptkasse, Ilerseburg, jeweils die einzelnen Abzüge genau zu spezifiorcn.

Der guten Ordnung halber gestatten ;/ir uns höflichst darauf

hinzuvreisen, dass wir Ihnen anlässlich der letzten Übor^veisung am 9. äs,

Mts. eine Sonderaufgabe erteilt haben, woraus hervorgeht, dass der Brut-

tobetrag RM 196.87 und die Abzüge RH 8.5 & RH i?.b7 ausmachen, sodass

sich netto HM löj .— ergeben. Die Arten der Abzüge sind uns seitens der .

Regierungshauptkasse nicht näher bezeichnet v/orden,

llit deutschem iJ-russ

Dres^Her Bank lilir-le Halle

11
4^

^•'»« Mr-^W 1



I

DRESDNER BANK
FILIALE HALLE

TELEGRAMM-ANSCHRIFT:
»DRESDBANKf

REICHS BANKGIROKONTO

POSTSCHECK. KONTO LEIPZIG 22122

POSTSCHECK- KONTO ERFURT 101000

Herrn

Professor Dr#Guido K 1 s c h

Hölle- Saale
^— «— #—• — ••• •"" •** ••"•^

Hchwuchtstr •! 5 »b

•

FERNSPRECH -SAMMELNR. 27661

DEPOSITENKASSE: LEIPZIGER STRASSE 63 ?• HALLE A.S. 1, DEN 28.Februar 195^
MARKTPLATZ 19

POSTSCHLIESSFACH 83

Unter Bezugnahme euf Ihr Schreiben vom 27.cr.und unsere

Gutschrift im ?ages£.usr,ug vom 27.cr. über iai.l60,- im Auftrage der fle-

5ierunf:sh£.uptkasse Merseburg teilen vrir Ihnen mit,dass sich der Betrag

vjie folgt errechnet:

Bruttobetrag KM. 175,-- •/• Absüge PM. 15»— = nu. 160,—
»rnmmt

weiterhin haben wir von der er^rühnten Adressenv erÄnderung

Kenntnis genommen und werden in Zukunft snmtliche Post an Ihre hiesige

Adresse senden» M'1lliVdö^tschem^Xjrus

UEESpKBP BMK Pffi^IALE HALLE

OCCA^^t^^y

10000. VI. 32. G.-S.
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I

Halle (Saale), den 23.September 1934

Sohivuoiitstr. 15 b.

Ad

Betr. EJDkommeDsteuer

G.Z. 4/672.

das FiD8Dzamt

Halle- Saale.

f

Gemäss dem EinkommeDst euerbesehe id vom 6. August 1934 habe

ioh für den Steuerabsohnitt 1933 an Vorauszahlungen 198.25 BM zuviel

entrlohtet. Auf diesen Betrag sind mir am 20,9.1934 111,04 RM zurück-

gezahlt worden.

Da jedoch mit Zuschrift vom 22. August 1934 (Zimmer Nr. 39)

meine Einkommens teuervorauszahlungen ab September 1934 auf je 20 RM

herabgesetzt worden sind, habe ioh noch Anspruch auf die Rückerstattung

der mir zu wenig zurückgezahlten 67.16 RM.

Porto war nicht in Abzug zu bringen, da ich mit Schreiben vom

27. August 1934 ausdrücklich um gebührenfreie Überweisung des Betrages

auf mein Postscheckkonto Leipzig 1007 gebeten hatte.

Somit bitte ioh ergebenst um Überweisung meines Guthabens von

67,16 RM auf mein obiges Postscheckkonto.

In vorzüglicher Hochachtung

I

t^y^^. ^//^WJi
^



Scliwuclitatr. 15 b# Holle, den 4.10.19C4.

Ad daa FlDapabiat Halle (Saalel-Titodt»

Auf das PolireiböD vota 26.9. (ji,}}T»A/672,iü

welchem mir nlt^eteilt wurde, doop der von mir zuviel

«oaölilte SteuerUetriig von 67.—Kfauf aein Postachook-

Eonto Leipsiß 1007 üHonvioseD T?orden sei.accheich
ergebenet üitteilung.dass der. Betreg blsUer oei mir

Dioht eingegangün.ißt.Pallo die Ursache dofur in

einem Versehen bei der ÜberweiBung dort lie^^n sollte,
-

' 'lende Veran-
l

einem fni^awuou uwa uw* .. u«^..w4.w-^c»,' -r
bitte Ich höflichat um oDtaprüCheude uaneh

laesung; damit ich baldmöglichst iß uen Beeitz de'w

Betregee^ igelaDge
n i

V *..0 >J

In vorzüglicher Ilocliechtung

k»isj

'»^

i.

-!- T ,' o ntf* OT* ^^v rtT j/^TQOriT Oi.*

I 'TL Ac >.I
h** ^ vi IV. i «-^

ajv^au,..' ] liu. o;OMnJM^^i)> * -Jvf^ T-^
^..,.^;..j.- fipiai. -r^^v

T .O • M • :Q hr.r^nne »

t

jiqjf Uiywrf

^ ?
T .

j'

I



^Inanjamt Stallt i&aak)^&taM

®Mr 4/6.12.,

de toir6 erfuc&t bei 0>ia(rf cgrelben obigem <»efc5aft6ftelc5en onaugeben.

Qerrti

ßmSa
Dr. Guido Kisch

Professor *
i . R,

.MlA?....(.Sy:?.l^.)..5i

Sc]ivaicht5t.r:.sse 1^ b

^atte (&aaU), den .2ß......Se,p.t.GiQ.bi95 4.
güfilicrftrafec 1 unb 2

äimmcr IWr. ...j^

©onnabcnb Don 8 biö 13 lll^r.

Roffenftun6en: SJiontag bis grcitao bon 8 bis

13 U^r, ©onnabcnb 8 bis 127^ U^r.

Sttnfptt&^tt: 27201 (©ammcI-S'^ummcr).

SHctdjSbanf Qtrofonto bei bcr D'lcid^SbanfftcIlc

^aOc (©aale).

©inga^lungen auf boS D^leid^Sbanfgirotonto

nel^men aKe JJleid^Sbanfanftaltcn foftenfrei an.

^oftfc^edfonto ^^eipaig 96600.

Betrifft;

Tluf :
.^." .?...r^P.te?.iM^....y.P.?! ''J..f Se^t erat)er 1934.

Der BGtr-\g von 67, oo R.ll. ist houte auf Ihr

Postscheckkonto Leipzig loo7 überwiesen TTOPden.

Ein Schreiben von 'n . August 1934, vronach der Betr^-g

auf das Postscheckkonto überwiesen werden sollte, liegt hier

nicht vor.

/0^C^ i5l.>ut^-£^

10000. 7. 34. a. e



:' .'iC'^MJii

T—• • .,J.Äi«, .'. «'«

i

^inan^amt QaHe (0aale)»0fa6t

®.=9tr 4/6.12.,

^ottc (©aale), den .26.»....Sep.t.eia.bi95 4.

güjilierftrabe 1 unb 2

3iinnier Sir. ...i

O« ta>lr6 ecfutf)!, bti ^tOdfc^celben obige« Oef(()afi«}el(6en anjugeben.

Qeten

Dr. Guido Kisch

Professor i . 11,

.?:!..llf?...l^.^-ii!?).r

Scli';*uc]atstr;;SGe 1? b.

©onnabenb Don 8 bis 13 Ul^r.

ilorfcn(tun6£n: a^^ontag bis grcitag bon 8 bis

13U^r,(5onnabenb8biS12V9ll^J^.

$etwfptc<^ttt 27201 (©ammcl-S^ummcr).

JHcici^Sbanföitofonlo bei bcr ^eid^SbanfftcUe

^aüc (©aale).

einga^lungen auf ha^ 9lcid^§ban!oiro!onlo

nel^men aKe JWeidö^banfanftallcn lojtcnfrei on.

'^oftfc^edfonto £ei|)aig 96600.

Betrifft;

T|„f

•

d a s Sc hr.G ijb, ?3..f.... Sep t.ember 1 9 J
^i-

.

Der Betr*'.g von 67, oo R.M. iiirt ist houto auf Ihr

Postscheckkonto Leipzig loo? über^/ieson i'/orden.

Ein Schreiben von 27. August 1934, vronach der Betr?..g

auf das Postscheckkonto überv/iesen v/erden sollte, liegt hier

nicht vor.

^^^C^tlL^<.^^>

10000. 7.34. (£.(£.



Sclif» .ohtstr. 15 b. Hella, den 27.8.1934.

Ad das FiDanzaat Halle (Saale) - Stadt.

EiokooQeQs teuer-Ere ta ttung
zu G.Nr. 4/6782

Hiordurch bitto ich er^jöbaDst.aoin Guthaben aus
auviol ^osohltoD KinkofiiineD8r8Uoi'Vorauor,QiiluD20D naoh
AbüU«^ der am lO.r.eptenber fällifron YorciUSZohluD;! für
dos uritto viuertal' 1934 im Betrugo von 20.

—

Bli
(Zwanzig R!i) auf moin PotBcäeckkouto Lelyzi,«^ 10<
röuniilichr.t überweisen ku v/ollon.

ipzi^' 1007

In vorzüglicher lIochedituDß
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^

3^inatt5amt ^aUi (6aatc)'(5tat>f

ß.aIle..(QgaIe)®eiiteitibe

Sieuetnummet
(93et aOen eingaben utib ^in^^a^tunflen finb etcucrort unb
©tfucrnummer — bei (Sli^at)lunöcn ouljcrbem ber Steuerab«

fc^nttt, für b^ flc entridjtet werben - anjuflebcn. 9)ct ^ar«
einnoblunflen empflebit e* flcö, bfefcn 6(euerbefd)etb üorM«'efl^n-)

Sic 9lamen iiiib Unter|if)rif(&ptoben ber jur Ouittunflderteilung

bcred)tigtcn Scamten fo^ ini itolfcitraum angei(f)lageii.

^te ^maitÄfafTe Ift für ben 3abiun9«ocrfcbr ocöftnct:

^Berftafl« bon 8 bt^ 12 Vz ilbr mit 9lu«nabme be« (c^tcn

gpßcrftafl^ cme<J leben SD^onatef.

^attc (Saa(c), ft. 8. 34
^üftlterftra^e 1 2

^Srbeti bcn unbatett 3al^tuttg«berfcl^r^ et

ctSpavt lange« ^Barten in ber ^inanjfaffel

^a« Sittanjamt (?finanafoffe) ^at folgenbe Äonteu:

$o{t((f)C(ftonto: i.'cipaiq 966 00.

Sicotoiito: ^icic^öbonritelle {pollc (Saale).

(£ i n 3 a ^ l u n fl e n auf bas iRcid)sban(ölrofonto ncpicn oue

iWeif^öbonfanftalten foftenfrei an.

Sfernfpred)cr: 5Rr. 272 01 fSammelnummer).
6prcc^i^unben: )]J{ontag, ^üttiuo(^. Xouueistag, Sonnabenb

8-13 U^t.

1934

glttfommettfteuert>ef(^eib

. ^gtenberjal^t 1933

für Den etcuerabfd^nitt ~ ^ tog^m

A. ©teuetfeftfc^ttttö

I. Sluf ©runb bes Cinfommcnftcuctöefe^ee mn 1925 unb bcs ©efe^ee
'

übet bie eintommcnsbefteuerunö für 1983 t)om 21. Dcaembcr 1933

(!Rei^5flciegbI. 1934 1 S. 1) wxxD bic einfüinmenftcuer für Sic - unb

3l)rc g^efrau — unter ^ilnrec^nung ber Steuerabauösbeträöe t)om

airbeitölo^n unb Äapitalertraö (ermutcrunscn auf ©.3) feftgefe^t auf . . .

II. Sluf ©runb bes ©efe^es 3ur Sörberung ber efjefdiließunßen (9lb*

fd)nttt V bes ©ejefees gur «eiminbetunc^ ber 3lrbeit6lofißteit oom

1. Sunt 1933, Keicl)ööefifebl. I S. 323, 326) u)irb bie et)eftanb6l)tlfe

ber ä^eranlaöten feftßejeftt auf

III.

3^söefamt ....

IV. SBotauö^a^tunöcn, bie ab bem nädjften aSorau65af)lunöötaö 3U ent=

rid)ten finD, werben feftöeje^t auf Diertcliö^rlic^ (f ^ 0i/K

ginfommenfteuer unb \/ mi C<;beftanböbitfe ber aSeranlaßten.

B. <abrecl)nttng unb Sa^tuttgöanfotberuttöCtt*)

I. Die für "^zv. Steuerab|cl)nitt 1933 enttid)teten 33oraue3a^Iunßen

betrafen

II. Demna^ finb entricf)tet juüiel

auiocnig

III. Sie I)aben alfo itodj ^u jaulen:

a) als rücfftönbige 9Sorau$3oI)(ung lofort

b) al6 3l6jd)Iu63aI|lunö biö 5um 1934

^tnfommenitcuer

m>

Jrr-w

ti&: /^

TM tS'

C^I)e{ianb$f)tlfe

ber Veranlagten

m> ^

IV. Sllö 35otau03al^Iun9en (A IV) finb au entrichten:

a) auf (^tnfommenjteuer

mt

bis 3um 10. Suni 1934 ... .

10. September 1934. .

10. Deaember 1934 .

»t

"l
bes norf) 3»ftet V 1

(^

biitt^ 9Iufrc(^nunoj=:.

getilgten ^Betrages,
|

mithin [^=

unb u)eiter bis 3um (Empfang bes närf)ften

Stcuerbefd)eibe5 ober eines 33orau63abIunöe5

bejrf)eibe6 bis 3um 10. SHärs 1935, 10. 3uni,

10. September uiu). je ein^^ierteljabreöbetrag

in Sy6\)z oon . . .

V. Der 3UDieI ne3a^Ite betrag (3U ügl. unter B II) ift aufgeretfinet in ^ö^e^o

b) auf C^^eftanbdljilfe ber SBeranlagten

ab^üglic^

bes na(i 3iffer V
>burd) 91ufri*(^nung

getilgten 'i3ctrages,

mithin

t
1=:

1.

2.

''W
Mi gegen

JM gegen

KinltommeiiBteuer
onf

*) ^)t bon ber x^inan^ifoffe au^geftiat.

einf. 31 . öinforninenfteuerbefcbeib (SPJuftcr 22 <set ^93.)

(^ortfe^ung 6.2)

1'^ Dln 476 A 3 — 9Zonnal 8c — 1934



* ^A.i

2 —

8 ,
,^?^ßegcn

Der SRcftbcttttfl »on lAd. ,
'^ /k% mirb S^nen butcf) ^oftfrfied ob« burcf) Uebetroeifunfl auflegen-

ein Slnjptu^ auf eiftottung bes »ettoges befielt erft na^ «blouf bet «ei^tsmltteJftilt (D).

C. ertäuterungen gut ©teuctfeftfc^uttg

SBegcn bct Scrct^nunö bcs einfommens, bcr (ginfommcnftcucr unb bcr Glieftanbö^llfe bcr aSctanlaöten u)itb

auf 9lbfd)n. E (Seite 3) ^inöetuiefen.

»et »erec^nunß bes ßinfornmenö ift in ben folflenben ^^^unften oon ben ^Inßaben in ber Steucrerilärunß

aböcroictjen rüotben: .

Die 93orauö3a^Iunöen im ^ilbfd)n. A IV m^ nac^ § 97- — § 99 - § 100 bes einfommenfteuerßefeöeö, § 7

bes ©efe^eö t)om 21. 3)e3ember 1933, § Igr Slbfofe 1 Sa^ 4 bes ©ejefees t)om 1. 3uni 1933 3Ut Sörberung ber

G^efe^lie&unöcn befonbers feftgefe^t u)orb^. toeit

D. g3etet)ruttg übet: bie 9^e(^tömifte( unb übet bie ^^olgen »erf^ätetet 3<^t)Iutt9

©cpen bie Steuetfejtje^und [tc^t bem Steuerpflichtigen ber Ginjpruc^ an bas gin^naamt 3U. (Segen bie Seftje^ung ber

IBoraudja^Iungen unb gegen bie Seftfet^ung eines Sufc^Iags roegen S^ii^tabgabe ober oerfpäteter 5lbgabe ber Steuererüärung

ift bie ^efc^merbe an bos i^anbesfinan^omt auläifig.

C^tnjpruff) unb Sefc^tiierbe tonnen bei bem 5inan3amt yc^rifllit^ eingereiht ober 3u ^rotofoU erflärt merben. Dies fann

nur bis jum tUblauf eines Snonats gefc^e^en, gerecf)net oom (£nbe bes Xages ah, an bem ber Steuerbefi^eib bem Steuerpfli^s

tigen betanntgegeben morben ift. 5lls Xag ber Setanntgabe gilt:

a) ujenn ber Steuerbefd)eib bem Steuerpflichtigen burc^ einfachen ©rief ober bur(^ eingefc^riebenen SBrief 3ugcfanbt toorben

ift: ber brüte Xag na6) ber "ittufoabe 3ur ^oft,

b) ujenn ber Steuerbei(()eib bem Steuerpfltd)tigen förmlid) 3ugeftent morben ift: ber Xag ber 3ufteUung.

^m6) C^inlegung eines ^lec^tsmittels mitb bie 9Bir!|am!eit bes 6teuerbe{d^eibes nic^t geljemmt, insbejonbere bie ^u
Hebung ber Steuer nt(f)t aufgehalten.
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5Bcrbcn bic In bielcm ^efcfjefb anöcforbcrten Beträge ntr^t fnnerljalB bct oorncjr^rleBetien grhten ge^aftlt, [o finb

ab bem Xag ber gälUöteit bic öe[cöltd)cn ^-ycraugsäinjcn 5U cnlrid)tcn. ^kcf) ^ilblauf ber 3aI)lunö5friflen(iDetben rücfitänbiöe

5Bcträ9c annema^nt, burc^ ^oftna^na^mc cinöe^oocn ober beigetrieben. 9Ka^ngebü^ren, ^l?oftnac^iia()me= unb Sioangs

t)oU[trerfuiiüö!ü[ten fallen bem ^o^lungspfltc^tigen 5ur ßaft

E. 93crcd^nutt9 beö ginfommcnS unb bet Steuer

5ür ben Steuerabfc^nitt — Äalenberja^r 1933 — nnnL tmrmt^mwmm tliü '
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5iuQti5amt ^alte (eaa(e)^etaöf

®.S«r 4/^72^

(£$ tDlrb erfud)t, hn 3^ückfcf)reibcn

obtges ©efd)äftöäcid)en anaugeben.

^aUc (Saale), ben 22. Aui^ust 193 ...4 •

güfilicrftrafec 1 unb 2

Stmmer 9Ir. ^9 *

6preii)ftunben QHontag, 9Hittrood), 5)onner5tag,

6onnQbcnb oon 8 bis 13 Ut)r

^affenftunben ^JHontoq bis Freitag oon 8 bis 13llt)r

6onnQbenb öon 8 bis 12 '« Ulir

5ernfpred)er 27201 (0QmmeIiiummer)
3ieid)5bankgirchonto

bei her 31eid)sbankfteUe ö^Ue (6aale)

'ipoflfcfjeckhünto ileip^ig 966 00

©in5al)lungcn auf ha<^ Q^eidjsbankgirohonto

nehmen alle ^eidjsbankanftalten koftenfrei an.

An

Auf Jiiren Antrag vom 15.B.1934 hin habe

ich die l-.i n>r^^'^^^^^-'^^^^^^^^^''^'^-^^-"^^--^^hlung^ ab 1C\ Sept

1934 von je 87t-- Hm. auf je 2U.-- Hrn. festgesetzt

Jm Auftrage:
gez* Drt Gueinzius,

Kegierungsrat*

glaubigt

:

^Herrn Professor Dr. Guido ICisch,

Halle^Saale

,

Sühwuohts t r . 15 b

.

erinapektor

.

"rr

i\.e.
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1

/
4.) Schliesslich sei es mir gestattet, noch darsuf hinsu-

weiseQ, dass meine Verbundenheit mit dem deutschen Vaterlande

hon von meinen Vorfahren überkommen ist. Von diesen hatmir sc

Dr. Abraham Kiscli als erster Jude aus Österreich durch Spezial-

privileg Friedrichs d.Gr. im Jahre 1749 die Erlaubnis erhalten,

an cer Universität Halle zu studieren und zum Dr. med. zu pro-

movieren (Akten oes Geh. Staatsarchivs Berlin Rep.52,159 n.9,

Bl. 70). Auch mein Vater der k.k. österreichische Professor

Dr. Alexander Plisck hat 1867-73 in Breslau studiert und 1871

an der Universität Tübingen promoviert. Sein Bruder der herzogl.

Sächsische Medizinalrat uno weltbekannte Baineologe Universi-

tätsprofessor Dr. Heinrich Kiach (1841-1918) ist als Arzt des

besonderen Vertrauens des HaUees Eismarck,des Prinzen Friedrich

Karl von Preussen, der herzoglichen Familie von Sachsen-'.'eimar

U.a. gewürdigt lA/ol'deD. \
D^efülirter] TatsacliGD kÖDDSD Eöweise erbrachtPur

werden

a

\

\



'i 1

I K^v-'-ilB«-T'?i9W12r9SMCSVF.

Sinanaamt ^nUe (80 eile) Stnbl -*~^^^')^
'

etoßt

<9emein6e

6i<uetnummet
(3>ei allen eingabeii aniugcbrii)

J^-^^^"^
X/

gjtlc fotflfgUig attf»eteaf»reit!

g)et gbjenber toirb gebeten, nur ben umianbeten Xeil oultaufütten

^nliefe^ntftg^feifern
(Segen*

luf 5ie (ginfommen-

iftöJQÖr -^ 1933 --

^

i^^.^^^^

r :Sea(f)tung!I

1. ^iefe oteuererflötung ift bis gnni

13, geftruar 1934

6cim i^inaninmt ausgefüllt unb elgcn^Snbfg untcrMrfcbeu
eiu5iireicf;cii.

2. Die Gteiiererflärungen finb für felbftönbfg ju t)er-

nnloneubc ^crfoncn, bic unter elterlicher ©cmalt, S3or«

muubid)ttft ober <PfIegfd)att itcf)eu, öon ben 3uf)nberii bec

clterlid)eu ©etualt, Dom 33ormunb ober ^^^flegcr, abgugebcu.

9Ber burdf) 2(btt)cfcul)eit ober fonft t)erl)lnbcrt ift, bie

eteuerertlärung abzugeben, fann bic (Srtlärung burc^ 53c»

oollmäd)tigtc abgeben lajfen. J^ür einen @teuerpflid)t{gcn,

ber t)or abgäbe einer 6teuercrflärnng tjcrftorbeu ift, i[t

bie 6teuererflärung öoni 3:eftamentöüollftrecfcr, ^kc^laß»

Pfleger ober üon ben Srben abzugeben.

3. ^ei oetfpätettr ^bgobc ber etfuererftärung fonit ein

3uf(^ro9 bis SU 10 o. ^. ber enböültia fcftöefefeten 6tc«ct

nuferifflt merbcn. iDie ^bgobe bcr etcueretflörung fann

burc^ (Sdbfttafett (§ 202 ^0.) erstoungen »erben.

4. 6öm<Ii(4e otogen finb vx beantworten! 91i(0i5U*

ftcffenbes ift iu but(^ftrei(ien.

5. ?inc etnna{)mcn im Stcuerabfc^nitt muffen angc*

aebett mcrben, gleid^biel, ob fie noc^ weiterbefte^en ober

in ber Siüifc^cnscit in gortfaU gefommcn finb. '^w^) (Sin-

nofimcn, bic auä (rgcnbeincm ©runbe für fteuetfrei gc-

f)altcn »erben, finb — mit cntfpred^cnbcr (Erläuterung —
ansugeben. 5)ie Prüfung, was jtetterpfHcbtte Ift «nb W05
ni(|t, fte^t bem S=inansamt, nic^t bem etesecpfU^tigen jn.

©cftim

mungÄ'

ort

'ojc^^.^^j^^
(Oit, ©trafee, j>au6immmer)

6teuetetf(ätung
iur (ginfommenfteuer für 1933

—

1932/33

•?

[einer (&f)eUc^n S?^.<iC<t^^€^Myu^ , geborenen

>nltt) 1933 ftimmt mit öem Äalenöerjaör überein*).

!HH1) 1932/1993 &C1I begewmn mn

">'

*) ©ttlacung bot 2lb!üraungcn umfeitig.

62 (1.31)

<E)in476

Z^J4^

4Qon -l ^lld^tiutreffcnbeS
*^^"

'
ift SU bur(b|treid)cn.

y unö hjoftnte am (Snöe 5ed ©teuer-

etrafee
Olx.

7<f

leine (SÖefrau ift ... .<i-^^^^ (®ie CRellgiondauge^örigfeit ift

legen öer ^irdf)enfteuer genau au beaeic^nen.)

3u meinem $aii«t)alt- gef)örten hjäftrenö &ed ©teueraMc&niiB

1. meine (Söefrau (Olame): ^^^t^£^^7U^.Cü^

/

2. folgenöe ßinöer***):

^OTamcn u. l^ornamcn tcr .hinter (aurt) ©tief*,

^rrcn tlbfcmmlingc) S 23 W. 2 g8t®.

ll^iJ^^

lag 2)ccnal | 3a^r

tcr (Geburt

y^r^^ ^^ii^^

eigene^ *^lrbdt^«

finfommcn?

(ja o^cr nein)

S^cmcrfungm

ü^cr im StfucrabfdMittt cinöctrctriic

^cntcrungrn tre SamilirnffanH g ^.hird)

(«cburt cinrt.^iiitc^, Sofc, 5lscgjug,^cirat ufiiv

Sn meiner ©ou^ööJttmg iDaren Im ©teuerabfcf)nitt, unö alüar nadö öem 30. Sunt 1933 folgenöe ^auöge-

''""T**"'JSÄL#/, 4*..^ ..m .../.X. .933 M. . .1?-'..ST. «33
V («Rame unb S3ornan<?) O

2 bom 1933 blö 1933

3. bom 1933 bl^ 1933

•) i£>at ber 6teucrpflic^tige mehrere 93etriebc mit k)cr|d)iebenett gßirtft^ft^ia^rcn, fo finb bie gBirtfd)aftäia^re ber einaeincn be-

triebe gefonbert ansugcbcn.
•*) ^Icr ift ber 25cruf anzugeben,

ber (5efamtcrtt)crb ober bcjfcn größter %z\\

'mlr.n,'""airV"»«^P'^''^''St*'SfL fönb«n "'eifingrofe^änbUt. 9nöOcipnblet; ©emüfe^änblct, Sigatrenfabritont. Sisartcn.

Teifcnbet,^»«ii*ctun9äflgent
"Jw^j^j^^^^ ^ctjoncn im Sm« blä ju 55 Sagten, ju beten «ausrjalt Icfne Äinbet geböten, ^o6m anjttaeben,

»"** ?^il^'ÄL1ÄlfÄTlt'^T»5M»^ciba*^ ^auSHdjc arbeiten gewä^nlic^er Strt bcrxic^ten (,.<». Säc^innen,

fiinbetmäb^cn). ©an} ob et übetwicgcnb Im SSctticb obet gtttetbägeidjSft befdjöftigtc 4libeitnc^meiinnen finb mc^t onsugeben.

-^Sif^n^^l.»: -ffSMrrJUcM^.
2)irt 476 AI - SJlormoI 6a - 1933.
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imfljprtjoa »Boiuft u»qujrtnV n«

„0,01 uV8»ii.qua,»ll(i»8 qun ,t8uni,.mut„loih id.m

Tn ,iq üo« Bunrt»«?nK»qa •"« »»l'"««"'!»
,

]'»

nun UJUV« nt L^Joa 8,.l! W»"!«»»» "'»"'«B

.tiZixm uauiJ u.8unqmlqi»4>!"!S l«" •'"«« "« 8

,6„!aq u.,.t.J)fl»8 q«" u,8un|,»«um!ost 'ujeunqu»!

u,tf«M6 »V u,8unqu.s u,qu,ep»mn«l"l 'H» 1"° S
ttiJJBHB 'IS

,^^j^^^ ^, ujqumlsitm

'tum ti«<fe »>®

peil)

.^

c

o

^ooin ßaben (5!e '33orauöaaf)Iungen auf 5ie (ginfommen-

fteuer für öen ©teuera5fcf)nitt (:iöUtfcf)aftöJaf)r — 1933 —
1932/1933 — %i{^\\\^\% ...^^.9h^

Unter hjelcöer 6teuernummer? ^/..6^^...-l^

Qöo lüoönten 6ie am 10. Oftober 1933? /^Q^£SlJ^^^
(Oit, ©trafec, jJ>Qu6nummer)

6teueretf(Qtung
für öle -»eranlagung jur (ginfommenfteuer für 1933 -

J*; .'^r^^^. ..^^^J>e4r.

1. I)lefc oteiierernariing ift bis guni

15, gebruar 1934

beim J^inan,»nmt auSncfüUt \\\\\> clgcn^önbfg untcrfc^ricbeii

cluäurcidOcu.

2. Die Gteiicrerflärungeii jiub füc felb[t5ubi(i ju toer*

anlancnbc ^cv[oncn, bic unter cUcrlict)ct ©malt, S3ov=»

miinbfd)aft ober ^fleqjd)att ftc^eu, üon ben Sn^abcrn bcc

clterlicfjeu (5emaU, toom "öormunb obci 'l-Mlcgcr, abaugeben.

9]ßct burcf) 3IbmcfeuI)cit ober fon[t t)ccl)iubcrt ift, bic

6teucTerfIäruug abj^ugcbcn, (aim bic (Srflärung biirc^ 33c-

üolImQdjtigtc abgeben lajfcn. J5"t <^"icn Steuerpflidjtigcn,

bcr t)OC abgäbe einer Öteuererflänmg Dctftorben ift, ift

bie ©teucretfläriing öoni 3:eftamcntät)onftrerfer, liJlat^laB-

pfteger ober oon ben ßrben abijugcbcu.

3. ^ei oerfpäteter ^Ibgobe ber etcuercrnärung tonn ein

3uf(^(ag bi0 gu 10 u. <r). ber ciibgültig fcftgefc^ten Stcuct
auferlegt locrbeit. (Die ^Ibgobc bcr 6tcuetcrfIäruno fanit

burd) (9(lbftrafen (§ 202 ^iO.) eraroungen »erben.

4. GämiHcbe 9rogen ftnb su beaniniorten! inidjt^u^

(reffenbes ift au burcbftreicben.

5. ^lllc Öinnabmcn im Steucrabfc^nitt muffen ange»

^z\it\\ mcrben, gleid)öiel, ob fic noc^ njeiterbcfteben ober

in ber S^üifc^eujeit in gortfall gcfommcn finb. ^tud; ein-

nahmen, bic auä irgcnbeincm ©runbe für ftcuetfrci ge-

halten merbcn. finb — mit entfprec^enbcr (Stiäuterung —
onsugeben. S)te Prüfung, n)09 fteuert^fHcbtio ift unb toas

ni(i|t, fte^t bem S'inansomt, nicbt bcm etettecpfncbtigen au.

1932/33

&e0

«Rlii^tautreftcnbeS

ift au burct)ftreid)eu.

geb. am ....9L.?l^.\M.\.:j<>^.ff., unö feiner Q^z\xosx ,^^^^.<C</^rWä.>^ geborenen

!3neln Q5)irtfcf)aftöiaf)r (©teuerabfcönltt) 1933 ftimmt mit öem Äalenaerjat)r überein *).

Cmitii gOlilftOufH)iurjii . ((D Icu g mbfcTjurU) 1932/1993 »üi b eg ann en qw .....^ 193g

i<nb gggnOet am 1933*)»
j C^

3cf) bin Don »eruf**) ^iu<M^J^^<^^ iDo^nte am (Snöe bed eteuer-

abfcönitt. m JecMufS' rrdäuH^cd^ ^^ 01r. ^^;?
3df) \>m JiM-:'f^r£U^ meine (gf)efrau ift..

^•oegen ber ^ircf)enfteuer genau au beaeic^nen.)

3u meinem $au^f)a(t gehörten lüäbrenö beö (Steuerobj

1. meine (Sf)efrau (O'lame):

2. folgenöe ^inöer***):

.OReligion. (;5)ie OleUgioni^augeÖörigfeit ift

[cf)ni1tj

9umirii 11. •iH^rnamcn 6fr .ffiiitcr (aiid) ©lief«,

Sdjiviföi'r», 9ttfi'tii" utifc *|.*flfiKfintfr, fcivit

(frm •ilMcminliiiflc) § 23 Sibf. 2 (gSt®.



INTENTIONAL SECOND EXPOSURE
lü» u'- tj 'ilmiL"»." »' , ' \ -

:'^':r.r. i-y'^j'"-' .t iyjgi.

*r.r.

Sittansttmt ^allt (eaeile) Btaht ^^^^'/^

etoöt

<9emein6e

6i<ueinunmiet
(3)(i allen Sinaaben an)tigcbei\)

iCsi- ^2i^

Xy

tPtHf forgfaWg ttitf^elPttl^tett!

g)et gbfenbet tottb gebeten, nm ben umtonbcten geil ttuiaufflflen

*) «rief *)

mf 5ie (ginfommen-

Iftöjaör — 1933 -- ^

' -MX-.

jfM*^'
'^(Xr£SL,. & .: y^... fP<^(*«!»(^

1. ^iefe ateuerernöiung ift W» gu«

13, ffebruor 1934

beim ^inanjamt miögcfüllt uub €lgenf)änb!g untcrf(^rieben

einsurcidjcu.

2. Die ©teiiererflärungen finb für fclbftönbfg %yx toer*

anlancubc ^krfoucn, btc unter elterlicher ®cn)alt, 93or«

munbjd)a[t ober «Pflegfd)aft ftc^en, t)on ben 3nbabcrn bet

elterlichen ®ett)olt, t)om 93ormunb ober Pfleger, absugebcn.

9Ber burc^ 5lbtt)cfenbcit ober fon[t öer^lnbert ift, bie

©teuererflärung abaugebcn, fann bie Srtlärung burc^ S3e»

öollmäc^tiote (xh^ihtw lafjen. gfür einen Steuerpflid)tigen,

ber t)Ot abgäbe einer ©teuercrllörung t)erftorben ift, tft

bie 6teuereTflörung t>oni ^teftamentstjollftreder, 9lac^la6«

Pfleger ober üo.i ben (Srben abjugeben.

3. ^fi oerfpdtctct ^bgobc ber eteuererKäruttg fann ein

BttWröfl bis m 10 o.J^. ber enbfiültla feftöefe|ten Ötettct

•uferlegt werben, ^ie ^bgobe ber eteuererndrung fann

burct CQdbftrofen {% 202 ^0.) ergwungen »erben.

4. 6ftmt(i4e ?raoen fInb gu beanlmorten! 9t{(()tau^

treffenbes ift gu bur(9ftrei4en.

5. 5inc ^inna^mcn Im 6teuerabf(^nitt muffen angc-

geben »erben, glcid^biel, ob fle noeb weiterbefte^en ober

in ber ämifcbengeit in gortfaU getominen finb. Sind) Cin-

nabmen, bie au« irgenbeinem ©runbe für fteuetfrcl ge-

holten »erben, flnb ~ mit entförccftenber Crläuterung —
angugeben. ©ie Prüfung, wos ftetterpfUifttlg l« unb mos
Ri4t, fte^t beut S^inangomt, nic^t bem etcscrpfii^tigen gu.

(Oit, ©trabe, j^au6uummer)

iteuetetflQtung
ir (glnfommenfteuer für 1933 1932/33

ler fSL\^z\xix\x s:^r:iC€^^tj^^ geborenen

litt) 1933 ftimmt mit öem Äalenberjabr überein*).

Hl) 1992/19^3 JK»i beg

rd^
lonn \ 8lll<ä^tgutreffcnbeS
'^"" '

ift itt bur*ftrci(^eu.

Ine (2f)efrau Ift ...

. ') un6 tüobnte am Cnbe öed ©teuer-

r^it?^^ ^ 01r.y.ri

.Olellglon. (®le !?leU9lon^3ugebötl9feit Ift

ejelt^nen.)

3u meinem $ctuöf)art- geborten tpöbrenö beö ©teueroMcbnilt^

1. meine ßbeftou (Oftome): ^^t-^^:^!?^^

/

2. folgenöe ftlnöer***):

^Tarnen u. i^ürnamen fccr .hinter (aucl) ©tiff*,

tcrcn «bfcmitilinöO S 23 ^bf. 2 g^t®.

Sag 3Dicnat

tcr (Geburt

3a^r

^^. r^c^^J^

finfcmmcn?

(ja oöcr nein)

S^emcrfiinacii

über im 6tmfrabfdmttt cinflctiTtcnc

^cnbcruni^m tf^ Samilicnflanbe«, v ^. tiirel)

(§Jcburt fiiirt.^inb(^, Sob, 3v^röjuö,$firat uiiiv

Sn meinet i|>cni<boItun9 iDoren Im 6teuerabfcf)nltt, unb at^ar nadb bem 30. Sunt 1933 fotgenöe ©auögc-

bllflnnen**»*) bsf«öäftiat:

1.

2.

" mame unb Söornon<?) a
Dom -/f-ZT- 1933 bW ...^.-/.rjCi^

\>om 1933 blö

1933

1933

3 bom 1933 bld 1933

^iiTbeTsteucrpflic^tiöe mehrere ^Betriebe mit berfd^iebcncn SBlrtfc^ftäia^rcn, fo flnb bie SBlrtfc^aft^ia^re ber elngelnen be-

triebe gefonbert angugcben.
•*) h^tt Ift ber 95cruf anzugeben,

ber ®efamtertt)erb ober beffen größter Xcil

Äk airium""»efpUlT'St*Sfm^^^^ Siflattenfabatont. Sigaucu

""'** ^il^Äu1Slfa"fl1HmToS^»^^^^ ^auälidj. arbeiten flc«6.jnl^« Sltt bmic^tcn (, ». fi8d,innc„.

^. . ,,.i..'?v %"":^a'L Av;-^^:.^-«x iJ TO.tri^r/nh^r ß^rinPinanMAÄ« B^?A5ftintß ^Irbcitncbmerinncn fmb nldit anjuaebcn.

^S'T^''

Sllnbetmäb^n) ®änj obct übetwUflenb ini fflettUö obet et»«riä8M<i|öft beidiäftigte aitbcitiie^metinncn imb nWjt anjugeb«

6.mmUP.««8i8|.Hf8)cr->*®t3|. f%^- ^^J^qA^Uijffl&J^*
.
W478 Al-Blomal6a - 1983.
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DTleln (ginfommcn clnfdb'leBlicfj öeö einfommenö meiner In meiner £)auöOQ^tung lebcnöen (Söefrau unö öeö

(ginfommend meiner au meiner 5J>Quöf)Qltung 3äf)len5en minöerjaftrigen ^inöer (StrMtsdnfüuftc bcr e^efrau, fofcru [ie

nud 25cfd>äftigung iit einem bcm G^cmanii frcmbcn 95ctrieb [tammcit, finb cbenfo iuic aHe SlrbcitSetnfünftc bcr S^iiiber an\^n Slufafe

au laijcn) öat im abgelaufenen ©teuerabfc&nitt nacf) l^Ibaug öer ^Berbungöfoften betragen:

(Selüinn:

1. QU^ 6<em 33etricb Ion £an6h)lrtfc&afl, Sorplüirlfc&aft, «arttnbou unöfonplget niil^t getoerb-

Rc&cr »oC«nbthJirlf<6aftung (einfcöließUclö öeö ÖlgentJerbrouc^) ald (gigenttimer, päcf)t^

oöer fonftiger 01u^ung«berecf)ligter (gtlauterunöen SeUe 4) ^
y^JC

baau OTliettDert meiner mit bem »etrieb berbunbenen Q[öot)nun9

(3immer3a6l )
• ••• ••••••• JtJC

3)ie aDerbungdfoften finö mit bem Im »ucöabfcf)lu6 erfCd&HicfKn »etrag, f)infic6tad&

ber ecf)ulb3infen mit bem auf ©eite 7 angegebenen :33etrag abgeaogen -

(f. anlicgcnben 5Buc^<tbf(^Iu6)

2. Qu^ cSetotrbebetrieb *) elnfd&lieBIicf) aller Cntnafimen (Griöutcrungen-ecltc 4) .*......
.

3.^outf fonpiger felbftänbiger »eruftftattgfeft, inöbefonöere mi ber OIiKübunö elne^ freien

. »enifetf (ßrlDerb auiö tDiffenfc&aftlicöer, ftinftlerifc&er, fdbriftftellerifc&er ober cr3iet)erifd&er

;5:ätigfeit, au^ ber felbftänbigen »erufötätigfeit ber aierjte, !D^ecf)töanhHilte, 3ircf)ite!ten,

Ingenieure) fotüie a:ontiemcn alö aiuffic&töratömitglieb, »erstttungen für q3ermi5gendber-

tTjaltungen, für :5:eftament0DoIIftredfung ufU). (erisiuerungcn Seite 5)

Olrt ber »eruf^^tätigfeit

ileberfcf)u6 ber (£innaf)men über bie S

4. mi$ nid^tfelbftdnblder airbeit, iDie

tionen, JJenfionen ober unter fonftiger löenennung getDö&rte »eaüge (einfcf)lieBlid& be^ OXa-

turalloftnö) für gegenlüärtige ober frühere 3)ienftleiftungen**). (Öer einbef)altene eteuer-

abaug bom Qlrbeitöloön ift &ier nicF)t abaufefeen.) (Gtlautctungen Seite 5/6)

5. auö «afritalbctmögen, iPle Siblöenben unb fonftige ©etüinne, Ölnfünfle au^ ber :öeteili-

gung an einem ^anbel^gelüerbe ald ftillcr ©efeHfc&after, Sinfcn bon Olnlelften, Sarleftn^-,

$l)J>ottefen-, (5^runbfc6ulba!nfen, Sinfen öud Einlagen unb (Sutöaben bei 61)arfaffen,

33anren unb anöereji ^^^'^Pjl^'*^"' dienten bon ^tentenjcftulben.

:5)ie TOcrbung^foft^n^^?T?F^ \)ox\ .....^.'J^.^...^Jt abgeaogcn. (®er einbeTjaltene

©teuerabaug bom ßajjitalertrag ift ß^er nicf)t abaufeften.) (griauterungcn Seite 6)

6. au^ »ermfcJung, »erJjQc&tung unb fonftiger aeitlic^ begrenater Ucberlaffung bon ^vunb-

ftücfen, (Seböuben unb (Sebäubeteilen (a. ». bon 3immern), bon lanölüirtfc&aftUcöcm

Snbcntar unb bon beh?egUc5em 33etrieböbermögen einfc&Iieglicö beö DUietlDertö ber Wo^y

nung (3immeraaf)l ) im eigenen ^aufe mit ^Jt. 3)ie Q[Öer-

bung^foften finb in ^öf)e bon MC abgeaogen. (Erläuterungen Seite g/t) .

.

7. tmi$ anbeten toleöcrrel&renöen Xtiüqm, tx?ie bererblicben unb unbeverblicf)en CHenten, £eib-

renten, Seibgebingen, ^Altenteilen, 3eitrenten (Qllterörenten, CTlenten auö ber Snbaliben-,

Unfall-, Slngeftellten- unb ^na})))fcf)aftöberficTjerung) fotiJie 3iifcf)üffen ***), unb a^^ar

cucf) bann, i^enn ein flagbarer lllnfi^rucf) auf fie nict)t beftef)t. 2)ie QBerbungöfoften

finb in ^öf)e bon Mi abgeaogen

8. aua fonftigm lEeifiiing^getoinnen, am QSeräußerungögefc&äften — ©j^efulationö^efcTjöften —

,

fofern ber ©efamtgelüinn auö (5))efulationögefcf)äften minöeftenö 1000 Ml betragen Fjat,

Ml (csrläutcrunöcn Seite 7), fotüie oujö einer oben nicf)t genannten l^ätigfeit,

a. ^- QUO gelegentlief)en Q3ermittlungen unb auö ber Vermietung be^Deglic^er ©egenftänöe,

fofern bie ^loljciuna^men Ijicrauä im Steucrabfdjnitt mc^r al3 500 ^M betragen Ijabcn. 3)ie Sßcrbungö-

ro[ten finb in ^öl)t \)on ^-ä abgcjogen

Ä/tr

«-t

o

A11S3^

C^efornibctvag

) 5Uicf) bie bei ber SDcr^ugerung etnc§ ©clücrbcbetriebä, cincä SlntcilS ober einer Jöetciligimg am ©ctiicb foiüle bei bcr

'rima t)on 5IEticnpatetcn, ©.m. b.^.- einteilen u. bgl., mi3 einer tr>eientlidien beteiligt

2 jinb alä Gintünfte au3 (Semcrbcbctricb ftcucrpflic^tig (uci^. ^w^) Gcläutcrungen Seite

•*) 33on bcn beim Steuerabzug öom 2lrbeit3lor)u frcigclaficncn 1200 StJi finb ^icr 240 tnM aI3 3Berbuug§foftcu absu^ic^en,

ibcriciftuugcn bc§glcirf)cn unter 11 (Seite 3) 240 ßiM. 2)cr ftcuerfreie (Sinfommengteil oon 720 M unb bc

l

al3 Sonbcriciftungcn bc§glcid)en unter ii (i:2euc A) '^4U ifui. '^'cr iieueTyreic vsiniommeuöxeu oon /^u ^Mt iiuo bcr iJamilicuabäug

werben tjon ^Imtä megcn burcf) baä J^inanjamt bcrücffid)t!gt. 2»cnn l)i3I)erc SlOsüge für SBcrbungäEoften ober Sonbcrieiftungcn beaufpruc^

ucrbcn, finb fie in bcn beseic^neten ^^tbfd)nitten einscln angugcben.

'***) Untcrr)aUg3ufc^üffc, bie üon einem in ^eutfrf)lanb unbcfd&tßnft Steuerpflid)tigen frciit»illtg ober j^ur Erfüllung einet

öc^'blid}cn S3erpflici;tung gctüäl^rt tüci'ben, finb t)om empfängcr nicl)t ju toerfleuern unb beä^alb beim ©cber nicijt abiug§fäl;ig.
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«o

$jerbon fin6 abaualcften, foh?eit nicf)t bereite unter Ziffer 1 biö 8 qI«^ aiuögaOen (inö-

Ocfonöere in öer 33tlan3) abgefegt:

I. 6ci^l6sinftn unö 5ic auf befonöeren })riDatredbtlirf)en, öffcntlidf)-recf)tHcöen oöer gefe^-

Hd)en ^eriJfHcötungögvünöen beruf)enöen O^enlcn unl 5naern5eii Saften, foh)eit fie nid&t

• 3U öen Qöerbungdfoften gehören unö nic&t mit (ginfünften in tDirtfcf)aftlicf)em 3ufammen-

F)ang ftef)en, öie für bie (ginfommenfteuer auger »etradf)t bleiben*) . . .

II. ©onöerleifhingen. 3ur Qlbgeltung öer ©onberleiftungen Vveröen toom ginanaamt

240 ^M of)ne O^adö^elö abgefegt; nur h)enn f)öf)ere l^Ibaüge für ©onberleiftungen

beanf)>ruct>t txjerben, finb fie na(f)fteF)enö einjeln anzugeben

:

a) »eitröge beö ©teuer})flicf)tigen für ficf) unb feine gamlUenangeftörigen au Äranfen-, Un-

fall-, ^aft^jflic&t-, CJIngeftellten-, Snbaliöen- unb Örh)erb<^lofenberfict)erung0-, QöiüDen-,

• • • • • • * • •

• • * • • • • • • • • •

QBaifen- unb penfion Pfaffen**)

b) Beiträge 5U ©terbefäffen **) ...........

c) «erficf)erungöj)rämien für 'iöerfic&erungen auf Xobeii- ober Sebendfall an bie 'iöerfic&e-

Tung0gefellfrf)aft - •

Cöerficf)erung0f(f)ein Olx ) ober ©Bareinlagen, fofern OUlcfaaölung für baö

^ajjital nur für ben 3:obe0faU ober für ben gall be^ (grleben^ innerhalb einer 3eit

bon nid&t tDeniger alö 20 3af)ren Vereinbart ift**)

d) aiu^gaben für ble gortbilbung in bem »eruf, ben ber ©teuer})flicf)tige ausübt**). . .

e) ßirc&enfteucrn, fotüeit fie im abgelaufenen ©teuerabfc&nitt au aö!)I<?n geh)efen finb . . .

f) :53eiträge au öffentlief) - rec&tlic&en »erufö- ober aOirtfcf)aft0bertretungcn foVüie a« 33e-

tuföberbänben ot)ne öffentlich -tecf)tlicf)en (S:]&arafter, beren 3tt)ecf nicf)t auf einen tx)irt-

fcf)aftlicf)en (Sefcf)äft0betrieb gerichtet ift

g) 3u\x)enbungen an Unterftüfeungö-, aDoF)lfaf)rtö- unb penfionöfaffen beö 33etriebed beö

©teuer5)flicf)tigen; eö ift genau anaugeben, in h)el<f)er 2öeife bie bauern^e '33erlpenbung

für bie 3'roecfe ber 5^affe ge(icf)ert ift ...

III. 2lr]belti$ft>en6e ***). Scf) Verlange, baß bon meinem (ginfommen ber QInnaf)mela)ert. ber

bon mir im ©teuerabfcf)nitt 1933 (1932/33) geleifteten freiwilligen ©)?enbe aur gör-

berung ber nationalen CUrbeit abgefeöt tx)irb, unb a^cir in ©ööe Don

:5>er (3j)enbenfcf)ein (fotx)ie ggf. bie Vom OTotar auögeftellte (gmjjfangöbefc&einigung) —
bie :53efcf)einigung beö Arbeitgeber^ — ift beigefügt.

:5)er (3})enbenfcf)ein ift auögeftellt Vom ginanaamt (^aujjtaoltamt, Sollamt)

unter CRummer unb lautet über

Qlbiüqe

einen :53etrag in §öt)e bon ^^^C.

©umme ber OJib^ü^z

SufammenfieKung.

(Sefavntbetrag (©eite 2) /T* ./^..*7..^. ^JC

©umme ber l^Ibaüge (fieöe oben) -^^^r^^^^

elnfornmen ^ yr* vk«^ /^.

In 33ud)Pöiben ./^' icfi mar!.

•) 5Uifn)cnbiingen 3ur Grfüllung einer gcjcfeUd^cn Unfcvljaltgptlii^t geT)örcn aud) bann uidjt i>m, iocnu ffe auf ©ruub einer

bcfoubcrcn pritiatrcd)tlic^cn 33crpta^tung ctfolgcu.

;^V,i hiJ^. '»J^Drauöfefeunacn üor \o iit eine (Srläutcrimg ouf De ouOercnt ^^laii üci5utu3cu.
üicgcn

^^;.^J^/^'^™^ 5t,5,it aelciitetc frcitmlligc Gpenben (5(rbcitäipcnbcn) bütfcn bei <8ercc^.nunn bcä GinJommenS

rur inb^ o^bm Ä^'b^KU^'^eiffa^^^^
bci'ben 'ein^elneV C^iufommen.arten auf Seite 2 üt nid>t auläfftg.

^lud) bie no(l)folflcnbcn 6citcn 4 bis 8 (erlöutcrungcti) finb ous^MfüUcn^
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6. 4 bis 8.
Erläuterungen 3U 6en eingaben auf ©eite i bi^ 3.

A. (Sinlünfte.

3u 1.

Wnflc 'Qii?"feiMtlinbigen'gem'ctba^^^^ 33 : trieben gcf)örcu nic^t ^terr)er; fonbcm unter 2).
«. c^ r- *

(S^tTjinne quo bem :33etTieb Don £anöh)irifcf)aft ufro. brauchen nur angegeben ^u hjeröen, njenn fve ent-

iDeber 6000 ^M überfteigen oöev hjenn öaö gefamtc (ginfommen 12 ooo :/^M. überfteigt.

3u 2. iSinIfinfie ou^ (9etoer6e6eirieb.

a) 6in5 eie 3nf)aber (llineimnf)Qber) 6e0 (SJetDerbebetrlebö?

QBenn ja, fo Ift anaugeben:

girma, l^rt öeö (S^etDerbeö, Ort^lagc 6eö 33etneb0 (Ort, ©trage, ^auönummer)

gSOic t)ocf) tparen öie a3arentnat)men? /.-.... ^M; tüle t)ocf) h)ar 5er 2öert öer Olatural-

entnahmen? ^M. lieber lüelcf)e0 ßonto finö 35ar- unö OTaturalentnaömen foh)!e

öie perfonalfteuern berbucf)t?

3ft ein ftiller (Sefellfcöafter an Syrern (S^efc^äft beteiligt? ($Ramc, aBo()nort, 6tra6e, ^auämunmex):

gBelcf)e »eträge f)at er al^ ©elüinn aud feiner Beteiligung auf CSrunö ber am ... feftgeftellten

35ilana für 19 erhalten? StM. 3n tt)elcf)et $5f)e, tüann unö an hjeldöeö ^inanaamt f)aben

©ie öen öafür in grage fommenöen ©teuerabaug Dom Kapitalertrag abgefüt)rt? ^M #/

am 19 an öad ginanaamt (ginanafaffe) In

b) ©inö bom geberblic&en (ginfommen »eträge i\xx öntlo&nung mitarbeitenöer gamilienangeööriger ge-

furzt iüoröen?

Qlxi tt)elcf)e perfonen unö in hjelcöer ^öf)e finö öiefe »etröge ge3af)lt?

c) Q5>elcf)e 33eträge finö alö ©teuerab^ug bom Ka:i)italertrag bei öen Erträgen auö Sai^italbermbgen, öaö aum

gelt>erblicf)en »etrieböbermijgen gehört, einbet)Qltcn lüoröen? ^M 0^fi/.

5J)aben ©ie öiefe :Sieträge, öie alö folcf)e auf öie ©teuer angerechnet tueröen, öem bucf)mä6igen (S^lDinn

3ugefcf)Iagen?

d) ©inö ©ie beteiligt

alö ijerfbnlicf) ßaftenöer (Sefellicf)after an einer offenen $anöel^gefellfcf)aft?

aU i?erfönlic& ßaftenöer (Sefellfcfiafter an einer KommanöitgefeUfcfjaft?

alö ^ommanöiüft an einer Kommanöitgefellfcf)aft?

al0 Jjerfönlicf) ftaftenöcr (Sefellfcf)after an einer ^ommanöitgefellfc&aft auf I^fticn?

Oläöere 33eaeicf)nung öer girmen fo\t)ie öeö ©etuinnö, öer bei öen einjelnen girmen auf ©ie entfallen ift:

3ft 3öre girma im ^anöelöregifter eingetragen?

33ei3ufügen ift öie ©c&lußbilana nebft (Setüinn- unö 'öerluftrecf)nung für öoö maBgebenöe

aBirtfcf)aft0jaÖr. (^löfd^reibungcn für aBertminbcruug ober 9leubilbung t)on lieferten finb, foroeit ni(^t ou§ bcr SSilana

n\Wm. in einer Einlage bcfonbcrs baraulegen.) Qöenn öuö (ginfommen auö Oetüerbebetrieb nicf)t auf Örunö Don

faufmännifcöer 23ucf)fti6rung ermittelt Ift, ift öie 33erec&nung oöer ©cftäftung öeö ©eiuinneö au erläutern.

O

'4



— 5 —
e) ^Qbeu (5ie im (5teuerQbfcf>nitt öen (Sehjerbebctricb ald ganzen oöer einen XeW öeö (9eh)erbebdrieb«i oöev

Äommanöitantellc oöer ®efellfct)aft0Qnteilc bei einer Äommanöitgefellfc^aft, offenen ^Qnöelögefenfcf)aft

beraugert unö gegen lüelc&eö Entgelt? MJi*).

a3on oUcn SteuerfrfHd&tiQen, oucft bon Jlic&tgefaerbetreCbenaen, ou^aufüHen.

^Qben ©le QIntelle an einer (gr\T)erb^gefenfcf)aft (l^Inteile an einer (S.m.b.^., I^ftien, ^uie, ©enug-
fcöelne oöer äf^n(icf)e :Beteiligungen folric l^lnh^artfcftaften auf folcf)e :öeteiUgungen), öie minöeftenö 2 b.^.*

öe^ ^apitalö öer betreffenöen (S^efellfcOaft auömacTjen, beräu^ert, unö hjuren 6ie am Äa}?ital öer Oe-

fellfcftaft h)efentlieft beteiligt? ..

(Sine hjefentließe a3etelllgung liegt bor, toenn ©ie oöer 3ftre Qlngeftörigen unmittelbar' oöer öurcft

QSermlttlung eineö 3;reuf)änöerö oöer einer (Srluerb^ögefellfcftaft aufammen an öer ©efellfcftaft au meftr

al0 einem "öiertel beteiftgt finö oöer Innerhalb öer leftten a^ftn Sa&re au meftr alö einem 'öiertcl be-

teiligt toaren. Söenn Ja, Ift anaugeben:

a) Q3>ann Ipuröe öle a3etelligun9 erlporbcn?

b) ^bfte öcd ainfcftaffungisJjjrelfed unö öer fonftlgen ^erbungöfoften ,^.M

> • • • • « « • • • • • • • • « ••• t/vt/rlfc) ^bfte öeö Q3eräu§erung«)?relfeö .

. «

9ioiQ Sit 1 nnn 2 (8In(Dnfte oub Bern Settlea Hon Contttilctfi^eft unli ous mmimtiiM), fods SuiQffiQtnng Dotlieot

aifö 3Ibaug gem. § 15 aibf. l 3lffer 4 (Set®. (QSerruftbortrag) hjeröen geltenö

UC

1

1 1Cvv^ l • • • • • • • • • • • • • • • • • ( , (• * • • • • • • • • • • • •

3u 3. (SinfUnfte oM fonfttgtr felbftänöiget r^eruf^tdtlgfett.

a) »ruttoelnftinfte an Qlufficfjtöratöbergütungen nacf) CMbaug öer auf Orunö öer

^erorönung bom 30. Onära 1933 (CH(S33l. I (3. 155, C^©ta3l. 1933 ©. 265)

elnbeftaltenen ©teuerabaugiöbeträge . .

.^M **)

• •

b) aSruttoelnfünfte auö fonftlger felbftänölger 33erufötätlgfelt .

./tM

t/it/ft

G

Iß-

jufammen: ^JC

c) ^ierbon ab Q[öerbung0foften au a) unö b) ^^

CHeft, &er auf 6eite 2 Slffer 3 au übertragen Ift:

d) aBelcfter aSetrag bon öen unter a) angegebenen CUufflcfttöratdbergütungen Ift

3t)nen bl^ aum sl.SItära 1933 aug^fhoffen?

(2)le a3eantlt)ortung ölefer grage Ift erforöerlicf), lüeil für öie QIufficf)töratö-

bergütungen, öle bld aum 31. OTlära 1933 augefloffen flnö, öer lO}>roaentlge

3ufcf)lag öer aiufflcfttöratömltglieöer nocf) Im Söege öer Veranlagung er-

hoben Vülrö.)

3u 4. £infanfi€ ou^ nicfttfelbfidnöiger QIrbeit.

©öfte öer (glnfünfte (a3ruttoarbelt0rof)n) oftne CUbaug öer £of)nfteuer:

a) bare laufenö« »eaüge (£of)n, (geftalt, OUiftegeftalt uftü.) . ,i/Wf f(fJ^.Mi
, . ;:r ^M

JiJih

fAM

b) einmalige einnahmen (;5:antiemen, (Sratlflfatlonen ufh).)

c) ©acf)beaüge (»lenft-, aOerfötüoftnung, freie 33eröftlgung

unö 2öobnung, ^of)lenbei)utate uftü.) • *...•
.<%u^

M<?..

3ufammefi://. /t^ä/

ab Qßerbungöfoften ^^^M^SK^-^^ •

Sn tüelcfter ^'öfte tulrö für öle c^ben beaelc&neten 2)lenftauf-

toanööentfc&öölgungen ©teuerfrel&elt In Canfjjrudf) genommen ? SflM

Sufammen (Oninöeftbetrag 240 ^MY

CReft, öer auf 6eite 2 Siffer 4 a« übertragen Ift:

//. /At<RM

^.zco JIM

rAy fRM

Jmju^^.
I \

•) ©tcuctpflic^t Itcgt t)or, injonjcit / Jr^
t) bei 93crttu6crung beg (ScmctbcbctrfcbS alä ganscn bcr ©cwinn bcn SSetiag tooit 10000 !ftM, ^
b) bei 2)cräufecrung etncä 2cilc3 bc§ ©ctücrbcbctticOS, üon Beteiligung ober Slnteilcn bcc ©ewiun bctx bem Sluteil cutjpvcdjcubeii

Seil t)on 10 000 ^M im ©tcucrabjc^nitt überftcigt.

••) ©tcucrpflirfittqe mit orbnimgämafelgcr 5ßuc{)füf)nmg, bfc einenJBcrTu[tüottraggcltcnb mad;en iüüllcn, ))(xhtxi bcn Slbsug in ber

Steuercrriärung äu edäuterj uiiö bie afocbcilid;^ Uutcda^en ^^'^^^T^]^^'^]^^ .^^^jU/^M^fCU^:<UXJ^

V
ijcu iiutciiagcn i

"(juy-

OLjtl^ ^^>^h-ä.J-^^
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Sn \ve\cf)zx ^öfjc ift SDncn £of)nfteuer einbeftolten \T)oröen? ofQ...MQ:.,..^M

(3)er ©teuerabaug ift unter TOcrbungöfoften nldf)t obaufe^en, fonöern hJirö Dorn ginanaamt auf öie feft-

aufeöenöe ©teuer angeredönet.)^ U/uJuy: /tJäJ^^ //^tjA^^-^ 3£^'Z^S^1 .//—

»urcö tüelcf)en lllrbeitgeber? 4lJ^^^^ ii/f^^<? 1 r^f/^.r.'^
^ ^ V (äöo^ituufl, etra&c, Hausnummer)

3n h)el<&er ^bfte Ift öie 2)ienftaufh)anööentfcf)ä6igun9 6em ©teuerabaug bom JUrbeitölofin unterlporfen

tooroeriy •
Ulf nj

Sft fie Quö6rürflic& bereinbart (angeorbnet)

?

5Bann?

Sn lTJcWf)er gorm?

• * • • •••••••• ,d^^f'SiHnM
3u 5. etnfOnfit ou^ ^Qt>itatbermogcn.

aSßle f)ocö finö 3F)re 3lo&einnaömen inögefomt? .

^, 2öie t^ocö Hnb S&te !Äo&elnnaf)men, öle öem ©teuerabaug bom ^ajjitalertrag

J unterlegen ftaben (a- 23. 3infen, ;^bi6enben uflD., folDie (Sinfünfte alö ftiller

©efellfcöafter [unter QIngabeöer girma ufh).])? (2>er cinbeöaltene ©teuer-
9 g

,

/:y)
Qbaug bom ^o^jitdertrag Ift f)ier nicf)t abaufe^en.) • ^J üLf.JtM

»Die F)od& tuar 5er ©teuerabaug bom ßojjltalertrag? &.. JIM jru..... 0^/if

^ttt4. in aea-Quf 6glte a aiffcr fi ongcg ebcnon S^ci^itQletnfunft gw glol^ginuüTjmjn aug Sgv^ rBetgl>

tigwnfl cn einer O.m.b.^. zx\X\^dXizxi'^ ....^^A/UC^

Sn b)elcf)em aSetrage?

aiuiö tüeld&er CS.m.b.^.?

o C- C

^.5 1- o a>

^ d -• t-»

.3u 6. ßin

• • • • • • •••••••••• UtvHj

(«Rarnc uub 6i6 bcr ©cfcllfc^aft)

ig ufto. (QCÖirö ^i Beteiligung m'eftrerer oh öen (Sininfü^t^
ff

_ ermletutf&r »et|)Q(l^iung ufto. (Qöirö^ei :öeteiligung mehrerer an oen u^mrunTmi nacf)

§ 215 aiO. eine (grflärung über öie (Semeinfc^aft abgegeben, fo genügt 5er ^intüeiö, bon tnem un5

an k»elciöe^ ginanaamt fie abgegeben lüirö.)

a) \3on un5en)CöHdjcm 93er mögen (©runbflürfe, ©cBSubc, ©cbäubcteilc, !n ba5 ecl)iff§rcgifter ein-

getragene <B^\\\t) ^ /?/ /^/) *^

2Bo bcfinbet fic^ ber ©runtbefife (©cmcinbc, Straße, i2)au§nummer)? ...crCOM^.^..

931ietn)crt ber 2BoT)nung Im eigenen ^aufe (Simmcrsa^l ,
Stocftuerf) • , , .

9Hicttt)ett bcr Sötten gans ober sunt 3:cil uncntgeltli(^ übcrlaffenen 2ßo^nung . • .

/o^

—

^

* • • • •

9«iet* unb «padjteinnal^mcn (ctnfcf)He6n(f) bcrfentgcn CiW^ ber 2Bcttert)ermictung) ou§ C5:bäubcn, Cörunb«

ftücfen ufn?

(Sinnai^men Qi\x% 33crmietung t?on 9teHamcfIäd)en u. bgl

eonftigc SZliet* ober ?5ad^tcmnalömen (in§bc[onbere aCert ber SRaturalDcsügc) • •• • •

3ufantmcn . . .

JTaöon finb olä ^IJcrbungsfoftcn abäujiclöcn, fonjcit fie cntmebcr bei \)t\\ 9Ricteln-

naT)men (oud^ im iölietmert bcr eigenen 9Bol)nung) oben mit angegeben finb

ober ni(^t oon ben SIHietcrn getragen toerben:

©vunb* uub ©cbäubc[teucrn, öausalnsfteucr.

t5cner*(5öranb-)t)er(id;erun90beltragc für ©ebäube (tiid^t fitr Hausrat) . . • • •

für 9Ieparaturcn

für Slbmifeung (bei Gcbäubcn) .:.... to. ^j). \it% 5Iöcrtc5 bon

S)cr i5ricben§feucrtaf[cnit)crt beträgt Jt

Ut> }C , » « • «

fouftige SBerbungSfoftcu

jorote Si^ulbäinfcn, £aftcn \\\\v. (nacT)ftc5cnb erläutert) mit

Sn|ammcn . , .

:/?j/:

SBerbleibcn . ,



— 7

2)ie 3infen bon 5>i3))otOefen, (Shrunöfc&ulöcn, anöcren C5d)u(öen fotüie öie Saften (Siffer 6) beivagen:

^>ri (Srtml^cn '}in^c(U M

tx«.

(Strafe uub ^^auönummcr) m\l i'aftcn im Stcufrabut^nlft

/^.//:

^^^Z^^^
^

^.^^
(5lapitalQ()5aOIiniocii imb 25ctiäöc, blc bcr Tilgung einer 6rfjulb Wwtw., bürfcn nid)t aDgejogcn tociben.)

b) t)on Sa <I) inbegriffen unb 9le(^ten — aeitliij^ bcgrcnstcr Uebcriaffung \im nterarifd)en, tünftlerifc^en unb gcnjcvb-

Ii<^cn Urheberrechten, bon «Hechten, ©erec^tigfcitcn unb ©efällen, foroelt biefc Ginfünftc nic^t ben einfünften ix\x^ (5c»

njerbebetrieb ober auS (onftigcr fclbftänbiger »erufStätigfcit sujurcc^nen finb (einaeln onaufüf)ren) —

. J{M

^Ai

ff

3u 8. (gjnränfk <iu^ 33erSu|ecun9^9e|<|^fien (©J^efuIaÜDn^gefcftäften).

ig)ieruntcr finö'alle Veräußerungen anzugeben:

1. Ipenn Ber Zeitraum alüifcöen a(nfcf)affung unö "^öeräugerung

a) &ei ©runöftücfen tüeniger alö ^luei 3af)rc,

b) 6el anöeren (Segenftänßen, InöBefonö-ere OT^ertjJojJieren, lx>eniger alö örei :}nonate betvagen f)at oöer

2. tx)enn eö fic& um (S)efcf)äfte f)anöelt, 6ei öencn öer ©rluerb auf 5!e Veräußerung gefolgt Ift.

QIngaben finö nldjt erforöerllcf), benn 6cr (SefamtgelDinn auö öiefen Veräußerungögefcfjäften lüeniger al^

1000 ÜIM beträgt. Jöenn öer (SeVplnn jlOOO tfUL oöer mef)r beträgt, fo f)at öer (3teuerl)flicf)tige öie (Srünöe öafür

eingef)enö Öar3utun, lücnn er öen (Segenftanö felnersfeit nicf)t aum 3h)ecfe getplnnbringenöer ^ieöerberäußerung

erlDorOen fiaben tt>ill. Verlufte auö Veräugerungögefd^öften fönnen nur biö jur $'öf)e öer im gleid)en (Steuer-

abjcf)nitt eraielten unö bzx ^efteuerung unterliegenöen VeröußerungögdtJinne abgeaogen \t)eröen.

5(nfcl)affunö6prc(^ 5'crfauf^lTci^ ^W ni c r f u n ö c n

3u 1—8:

^aben (3ie

a) (Sntfdjäöigungen (Qlbfinöungen) crf)altcn für entgangene (glnnaF)men oöer für öle aiufgabe einer ;^ä-

tigfeit, (SelDinnbetelligung oöer aintnartfcöaft? 3n lüelcf)er §öf)e? ^M

(§ 44 oxx. 1 (get(S.)

b) (ginfünfte bejogen auiö einer e^emalisen S:ütlgfeit im 6inne öer 3iffer 1—4 auf ©eite 2 oöer auö

einem erIofcf)enen C^ecTjtöberF)ältm0 im ©inne öer ;3iffer 5—% auf eeite 2?

3n tDel'C&er fpö6e? ^M (§ 44 OTr. 2 (g(5t(£^.).

einö öiefe (ginnafimen bereite auf 6eite 2 angegeben? Unter Inel^röer 3iffer?
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B. ^3üge, fotoeii ttid^i untec A aufgefttl^ct.

C. 6teuererleicl^terungen.

1. 5J)a5cn (Sie bon öem CSefeft über (Steuerfreil^eit für ßrfnftbtfc&affungen (Cybfcf)n!ti II öe^ Öefefteö bom

1. Sunl 1933, 0^(^:^1.1 (5.323, 324) (Sebrauc^ gemacht?

2. a3eanfj)rudö^n (3ie (Ermäßigung öer (ginfommenfteuer für SnftQnafeftungen oöer (Srgdnjungen an getoerb-

Itcl^n :Bettieb^gebdu5en nocö § l beö (Sefe^eö über eftuererleic&terungen bom 15. 3uU 1933 (CR(§331. 1

e. 491)? :
.,

:

3. ^aben eie Cilufivenöungen für öcn jibllen Suftfd^fl 'm ©teuetabfcf)nitt 1933 (1932/33) ofegcfe^t?

D. 6onftige O^emertungen*).
,'

3cf) berficf)ere hiermit, We borftefienöen Hingaben nacö beftem 2öiffen unö (SelDiffen gemacf)t ^u f)aben.

ife/^ ..., ben y^'. o£^fLuuX^.. 1934.

' (^or- unö 3uname) /^^ ,

•) i?)!cr finb fnSbcfoubere Slnträge auf StcucrcrmäBigung bei oufecrorbcntlic^en xCx^i tegclmöfeig toieberle^renben (Siufüuften

fomic bei Gintünftcn, ttield^c bic (gntIoI)nung für eine fid) über mehrere 5al)re erftreifcnbc ^rätigfcit barftcllcn, bei aufecrorbentltc^cn

«ößalbnufeungcn fomic tücgcn bejonbcrcr h)irtfrfKiftn(l)cr 93er]5ciltniffc, rüobur<^ bic £ei[tuugöfä^ig!eit rocfcnlüc^ becintröc^tigt mürbe, an-

sugcbcn, gu begrünbeii unb ao^Ieumäfeig gu erläutern (§§ 56, 58, 59 (SSt®.). «ößcitcr finb ^ier gegebenenfalls Slntrcigc ouf SBilbung

fteuerli«^ begünftigter ^lücflagen gem. § 58 a SSt®. s" ^teilen unb mit t^tn erforberlid)en Unterlagen %\y crläutccn.

Sreiauloffen für Q3cnietfungen 6e^ Slnangamt^.



io^nftcnct'üebetioeiSnnQiblaU ffir haS ^alenberfal^t 1933

^ie 0teucr!arte 1933 ift au^geftettt

t>on bet ®emeinbe im 9Q^i\xt be« gtnanaamW
Steuer»

93ejlrf/9'lummet

(3u- uttb QUorname
be^ ^tbettnebmer^)

(<33etuf)

(QBobnfl^)

(QBobnunfl)

(0eb. am)

I

Jt if^'^.

'^^tx/^^-ffif^^^^J ^

^er Arbeitnehmer ift im Äalenberja^r 1933 in

inttntjt-unferem - betrieb bejA^ftigt öett)efen

tyoxtif^^^^.^^- 1933 m'^^rrh^^^ 1933,

„ 1933 ,, 1933,

1933 ,, 1933.
//

^^rcnb Diefer Seit betrug»*-^ y^^

)iE,fnbe^behaltene ßobnfteuei* .^n.tfi.

.et...«

I

^ff (5^2.
\J\

^(««ame unb ^S^nun^Jbe« ^tbeitgcbet* — ^irmetifiepfjier)

y^^^'V^ '
^cT^

>>:;^>^^/^



Bßf(^ejnjgun9 ober ÖJen|idnfotnmen

^crr

öer Zeit oom

bat in

yfipU^iX^^.AlP. bis MJLÄfJl

ein Brutfoeinboramen oon y{^.Ä^J/..*r^.. I^Tß. tDörtUd)

^iJUnJi/yJÄ^J^^ Peicbsmarb

bcgogcn.

Bon öiefem Betrage finö Ar. /ffJRin., eteuern einbebalten

^atte (eaale), öen LM4^^ 193^^

llntoer|!tat6fa|fe

>' » t



t .ICU if35(:fi^A Hülle, doD 27. 12. 'c2.

^Z
Ad die

ÜDiversitLtskoBse

,

Hällü*

Ich biite eri^bleDst uli früundliuiiü LlitUilun^, cuf vrelchen

BeUe^ uüiuG UerLuDrskoLjteD ii:r 1935 vorn Fincnzt^ut erLülit vjorceD

'ihreVi

.

o^^ osv ^A^y
Id vorsü' licker HochachtUDg
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Herrn Professor Dr. Kisch:

1.) Zuräciker.stattete Steuer)!: 0.25 Rl.i

2J Referat Brunner 24.-- RJjI

ab: 20 % Dlen.stc-ufvvauilöent^
Schädigung 4jj_80_^_

Bleiben: 19.20 ^

ab: 22 % KürzungsbetrSgc^r ^^.-.PA.** .

Bjelboh! 14.98 »

hb : 7 fj Ei}tVc>n;meriSl,euor : 1* -- ^

\

24.-- RM \ \

5.22 " '' - f

Bleiben: 18.78
J

dazu: 4.22 • (aus ier Fakul=
tätskasse zurück»
ersti-ttet)

Sind 23.— RM auszujirlilen. = 25. — RM

Zusannen: 23.25 RM

Hallo S. , 14, Juli 1933.
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W^irtscnaitlicherRat^eber
Der Rat^elier auf dem Kapitalmarkt / Internationaler Volkswirt

61. Janr^an^

Schriftleitun^

Herrn
Prof. Dr. G.Kisch
Halle
Schwuchtstr. 15 b

Berlin SO 16
Kopenimer Str. 48-49
Fernrufs F7 Jannowitz fl7%2

Ihr Schreiben vom

28.1.34
Unser Zeichen :

Dr.Fg/Ge
Tag:

Betrifft: W.R. -Sonderdienst

.

Sehr geehrter Herr Professor!

Wir beantworten heute Ilire Frage betreffend Einkommen-
steuererklärung vordringlich. und werden leinen wegen der
übrigen Anfragen in den allernächsten i'agen noch näher treten.

In dem Einlagebogen zur Einkoraraensteuererklärung ist die
Frage nach der Iväetwonnung im eigenen Hause gestellt. Hach
unserer Meinung brauchen Sie nur die J^'rage nach der Ziimner-

zahl beantworten, dagegen verweisen Sie im übrigen an dieser
Stelle zweckm-issiger Weise auf eine Sanderanlage, welche Sie

etwa in folgender Form beifügen: .,

" Nach der Notverordnung vom Dezember 193 o ist mein im
Frühialir 1933 fertiggestelltes Einfamilienhaus frei
von Einkommensteuer. Von einer Bewertung der eigenen
Violmung, sowie von der Angabe der auf dem Hause lasten-
den Werbungskosten ist daner Abstand genominen."

Sie können also, da Sie MOgen der Binkommensteuerfreiheit
die Angabe Ilire^ Kinkoimnens aus Vernietungen und aus der eige-
nene Wolmun nicht angeben, dem Finanzamt auch keine Werbungs-
kosten in Reciinung stellen. Die Werbungs kosten, wie beispiels-
weise die Hypothekenzinsen können Sie nur in Ansatz bringen,
wenn Sie das Einkommen aus Grundbesitz versteuern. Infolge der
Steuerfreiheit dürften daher samt liehe Angaben zwecklos sein,

und nur wenn das Finanzamt darauf bestehen sollte, müssen Sie

Angaben zu diesem Punkte machen.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft gedient zu haben
und begrüssen Sie

^

in vorzüglicher iio

W.R.-Sonderdi

Alle Auskünfte werden nach bestenn Wissen, jedoch ohne Äewähr>^rte/t.



/

Prof. Dr. G. Kisoh Halle, den 30. JaDuar 1934

Solmuohtstr. 15 b.

St. Nr. 4/672

Ad die

Lohnst euerst eile des PinaDzamtes Halle,

Halle.
•x'^-mmmmmm^

Am 20. Dezembe» 1932 habe ich der Lohnst uerst eile ein

Gesuch um Erhöhöng der Werbungskosten und öonderleistungen für

das Jahr 1933 unter Beifügung einer Einzelaufstellung der tat-

sächlichen Werbingskosten und Sonderleistungen des Jahres 1932

eingereicht, worauf - wie ich bei der Universitätskasse erfahre -

meinem Gesuche stattgegeben worden ist.

Da nun von der Universitätskasse die Steuerkarten des vorigen

Jahres an das Finanzamt bereits abgeführt sind, bitte ich sehr

ergeben um die Ausfertigung einer Bescheinigung darüber, dass und

in welchem Betrage mir eine Erhöhung der Werbungskosten und Son-

derleistungen für das Jahr 1933, desgleichen- wenn schon möglich-

auch für das Jahr 1934 - gewährt wurde.

w. .f.

Mit dem Ausdrucke vorzüglichster Hochachtung

/f.

M ^jMufi [> 1 1 irw
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UttiottfiiäMafft
7)bced|nung

für bfn «Hlonat:
. Deaouber

3ftre S)ien|lbeäüge betragen für ben Dorbejclcf)neten gcü.

räum (brutto)
ff/fr<sm.

t
•

5

/••

II

%

fe

f
A

£
I

f

\

i

^

Öteroon finb in ^Ibjug gebtacftt:

1. £o^n|tcucrn . • • • •

• • •2. fiefe^aUe . . .

3. Öocöfcftulbfttrafl

4. Ötnterbliefaenen* Unlcrltüfeungsfonbs

ber Untoetfitot

6. Snicte

6. OTaturalbej. (öcijung pp.) • • • •

7.

8. Slntellifle ©cböubefteuetn .

9. gSorfc^ufebecbung

10. 2lrbeüöIofenl)iIfe

11. 95ür8erfleuer

12 - •

©umme r 7/ ^7v^ 31321.

//,^3ian.

99

19

<P..

»9

99

"t- ''<f^ <5;

• 9"

19

99

W

jf,

(Summe bet 3Ib>flae if ,^r '^^^

bleiben fi^^ .^3 9ian.

ble, rote folgt, übcrrolefen finb: 1. SRotc «an.

99

AK...:.

Z3^M

}

1

^
j
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$0rtopjIi(l)tiie SienlUadie.
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yinionfitätetafft

für ben Snonat: NO-Yember

2k

3^re Sienflbejüge betragen für ben oorbejeldineten Seit» ^^ ^^
räum (brutto) (<7/ ,7^ «3«.

j

u

1
«^j»

^

1

fiieroon finb in 2lb5ug gebrad)t:

1. So^nftcuem . .

2. Sefe^atte . . .

* • • • • •

• • • •

3. ööc^fcöulbettrag

4. ©interbllebenen * Unterftüfeungsfonbö

ber Unloerfitot

5. SKlete

6. 91atujralbeä. (öeijung pp.) . . . .

7.

8. anteilige (geböubefteuern . . . .

9. SSorfc^ufebecfeung

10. 2lrbeitölofenl)iIfe

I • • •

• • •

11. iBürgerfteuer .

12.

Summe

// /^ 9ian.

»

it

II

»

H

If

»

(Summe bet Slbjügc

bleiben

Me, roic folgt, übcrrolcfen finb: 1. 3late

9l9n.

«an.

^JZ. ,iJ. 3ian.

1/

,
9ian.

JM.. : .

\

\

I

%

.sc.

i

i

\

I
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QaUe a* C.

J\hit^xmi%

füt ben 9nonot:.
Oktober

vIV
3^re ©lenjlbejüge betragen für ben oorbeaeic^neten 3^^^

roum (brutto) . • ••••••
'•i^

• ••••• mM ssn.

u
a

tf

SD

//

f

9K

S

sc

4. Ötaterbllebenen^ Unlerftüfeungsfonbö

ber Untoerfltät

.

• • • • • % •

5. antete « • • • •

6. Staturalbej. (Öeijung pp.) • • •

7.

8. einteilige ©ebäubefteuetn . . , .

9. SDorfc^ufebecfeung . . .

10. 2lrbeltsIofenl)lIfe . . .

. Süraerfteuer . . . .

. .jS#.
11. Sütgeifteuet
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• • • • •

• • • •

• • • • •

ßumme

l/^M
^leroon finb in 2lbjug gebracht:

1. £ol)nfteuem

2. fiefe^alle . ,

3. ©oc^fcbulbettrog ^ ,&^..

«an.

tf

n

bie, n)ie folgt, überroiefen finb:

^
it

tt

V

//

//

V

J^,.:

//

tt

6umme ber 5lbjüge

«an.

je.

im

3

41«
SR
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T^bcec^nung

füt ben Snonat:8ei)teiiiber

3^w S)leii|tbcjüge bettaflcn füt ben oorbeaeidineten ^tiU ^ -, ^
toum (brutto) y/f..,Z^.. 3ian.

i

i

ff

t

t

I

w

l

öietoon finb in Slbjufl gebracht:

1. fioI)nfteuem

2. Sefe^aBe

3. «goc^fcbulbfitrog

4. ^fattetbliebenen« Unletftügungsfonbs

bet Uniocifitöt .........

O* ^mIIvIv •••••••••••

6. Jlaturalbea. (öetjung pp.) • • • •

7.

11. ©ütgetfleuer • • • t • • • •

12.

Summe y// , <^ 3l9n.

//,/^^ 9ian.

—
/
/^Z"

f/

ff

^
ff

ff

II

8. einteilige ©ebäubefteuetn , ff

9. JDorfc^ufebecbung / »^

10. Slrbeitelofen^ilfe ^^^^J" „

yc f/

w

Summe bet 2lbjüge

bie, mie folgt, übermiefen finb:

^l/<^ man.

bleiben 0f.f^ 3l2n.
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Uniottfitätetafft

für ben momt: AXlgUSt

5^te ©ienflbejüge betrogen für ben ootbesetctineten 3eü» /7a'^ cj/u
toum (brutto) . ^.ir.7...,yu!\.. 9l3n.

n

»

^teroon finb in ^bjug gebrockt:

1. So^nftcuem

Summe ^ff,^^. 3ism.

• * s • af m m m ' m ^^ • r • • • • < «an.

2. Sefe^aQe ,

t

3. öoc^fc^ulbettrog ........ ^,<f.T..

4. ötnterbllebenensUnterftüfeungsfoitbö ^
bet Untoetfität ^,

-

//

tt «r

5. Sniete //

6. Slatutalbcj. (Öeijung pp.) / n

7. ;/

i

8. einteilige ®eböubefteuetn .... , ^

9. Sorfc^ufebeckung ..••.••

12.

10. 2ttbeitsIofen^Ufe

11. 95ütgerfleuer

/•

AC
if

n

n

M

%

®umme bet abj^üpe Z.^./^... giai.^.l/A

bleiben •/ 9i9n.

We, rote folgt, übetmlefen flnb: 1. 3lote .4^«^.'. 319«.

yU^U'^A^ *^^^^y

4VWI
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Viniotvfitätetafft Jihttdfmn^

'4'

fttt ben anonat: Ju-I i

3Öre ©lenftbejüge betragen für ben oorbejeldineten 'S^iU

räum (brutto)

öieroon finb in 2lbjug gebradit:

1. So^nfteuem . . . • ••••••

2. fiefe^alle .

'.

4. Hinterbliebenen :: Unlerftüfeungsfonbs

ber Unioerfität

0* jizctetv • ..•••••••••

6. OTaturalbej. (©eijung pp.) . . . .

7.

9. SDorfc^ufebecfeung • ••••••

10. Sltbeitslofen^ilfe . . .

11. JBütgetfteuct . . . .

lä

3i9n.

/

tf

ff

6umme ^f/f<^ «ROT.

••«I

3«

—Jf

siM.. «an.
^

f/

3. Öod^fcftulbettrag .^.. ,y^.P...
,, HU

m m aS > • J • *
»^

//

V

//

8. SJntellige ©eböubefteuetn , /.

ff

..jj;:.

.IC

^/

ff

.4

bic, role folgt, übcirolcfen finb:

Oi^-^^^y -=:7^/>—

Summe bei gbaüqe yj...,^A... gian.

bleiben ...i^/t^.J/f^ SRan.

i.<Rate r^^//,.:. «an.
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III

H

99 »0

JX
Sk



M «• f

\

I

.^

Vortopjliditige

f. \^ y-'

1
1

«

I

\

4

>:»^



tXn

«t.

3

*;
1'

7^

I
1

I

UnmtJitäteUJft Jlbrec^nung

für ben Smonat: jJ....ll.Jl..l.

3t)re ©icnflbeaüflf betragen für ben Dorbejeic^ineten 3eÜ* ^ .

raunt (brutto) 7 77,X^ 313«.

^ieroon ftnb in Slbjug gebradit:

1. £ol)nftcuern

2. fiefe^aüe

3. Öo^f^i^^^^^^^^fl

4. ötnterbliebenen* Unterltüfeungsfonbs

ber Unloetfität

5. aniete

6. Jlaturalbej. (öeijung pp.) . . • •

7.

8. aintellige ©eböubejteuetn . . .

• • • • • •9. 95orfc^ufebecbung

10. 2lrbeitöIofenl)Ufe

11. SBürgerfteuet • . • . * • •

12.

//

yi^U^^^^A^

©umme ff/,fi^ 31311.

3l3n.

*t

¥..
//

tt

»

U

fr

..VC.: n

»

Summe bet Mbwae '^^.M gi3H.

bleiben /^..,.// 3l9n.

bie, roie folgt, überrolefen flnb: 1. 2late

II. ,

III. „

f . «an.
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Uniottfitätetafft

füi ben smonat: .M..9...1 |

3l)re ©ienflbejüge betrogen für ben Dorbejeidjneten 'StiU

raunt (brutto) . ff/^f^^m.

1

SS

im

m

Öteroon finb in Slbjug g^I^töc^t:

1. £ol)nftcuent

2. Sefe^atte . . . • • • • • •

3. Soc^fcbulbettrog

4. Hinterbliebenen » Unierftüöungsfonbs

bet UnioetfitQt

o* 4^iiwie ••••••••••••

8. 2lntetHge ©ebäubefteuetn . . . .

9. SSorfc^ufebeckung .

10. 2ltbeitsIofenl|iIfe

11. SBütgerfleuer

12.

^/, 4^<3{m.

ff

^.
tf

ff

6. SHaturalbej. (öeijung pp.) , ^

7. 4LfJ^.. LJ<r
,,

ff

//
//

n

ff

ff

6umme ^f/ ,^^ 'Sm..

®ummc bet «baüflc ^ ,S^ WR.

bleiben f<^f ,^d''9M.

bie, rote folgt, überroiefen finb: I. «oie O^^.^., 3^311.

u. . äM. ; .
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füi bnt anonot:

7)brec^nun0

Adtü

3t)re ©lenflbejüge betragen für ben oorbeaeld)neten Seit* ^
raunt (brutto) fff..,fi^.. 9R9n.

©ternon finb in 2lbaug gebracf)t:

1. fio^nfteuem

2V £efel)alle ...

3. I^oc^fcbulbeitrag

4. Hinterbliebenen. Unterftüöungsfonbs

ber Unioerfität

5. aniete

6. Slaturalbej. (ö^ijung pp.) . . . .

7.

8. einteilige ®ebäubefteuern

9. 93orf4)ugbecfiung

• • *

. . * • •

10. Sltbeitslofen^ilfe .

11. SBürgetfleuet -.

12

• • •
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II

Summe fi/.,.f/^ gian.

M,'^ gian.

If

It

19

It

It

It

n

^4fJP .

• •" / •" //

t w

Summe bet ^bjüfle f4.,.7A. <R9n.

bleiben ...ja^^.,f^ JRgT.

bie, roic folgt, übciwlefen finb: I. 3lofe <7^/^,...: 313H.
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y^tH-,^ i^u€444j
III.

//
Äfrjr.. „

\

!3t

I
•OL

1

-sc
•«



t \

K \

^aUz a. &.

$0!topjliil)tige Sienftfadje.

3

4
J^

4



3b

IX.:

TT

füi bftt anonot: März
3t)re 3)ifnflbeaUgc betragen für ben oorbejeic^neten Sett»

toum (brutto) ff/,f^ 313«.
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©teroon finb in Slbjug gcbradjt:

1. £ol)n|lcucm

2. fiefe^alle

4. Hinterbliebenen % Unlerftüfeungsfonb9

ber Unioetfität

5. aniete

6. Jlaturdbea. (öeijung pp.) ....

7.

8. anteilige ©eböubefteuexn . . . .

• * • . •

Summe fff ,9i:r «an.

^ß 4^ 9i5m.
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tf

9. 93orfc|)u6becfeung
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^

®umme bet 9lbaüge a.^ ,.^^.. <R3n.

bleiben f/^,?:^^m.
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Uniottjitätetaffz Jihvtdjtimq

für ben azionat:

3t)re ©ienftbejüge betragen für ben oorbejeldineten 'S^iU

raunt (brutto) J^^/,..c^9fim

^ieroon finb in Slbjug gebracht:

1. £ol)nfteuem

• ••••••

L ötnterbliebenen * Unterftüfeungsfonbe

ber Untoerfität

• •••••

• • •

5. 3niete

6. Slaturalbej. (ö^ijung pp.) .

7

8. anteilige ®ebäubefteuetn .

9. Sßorfc^ugbediung

10. 3(rbeiteIofen^Ufe .

11. ©ürgerfleuet
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Viniottfitätetafft

für ben aHonot: .^^^^^i^^^TT..

3^re ©tenllbejügc betragen für ben oorbeaeltftneten 3ett«

raunt (brutto) . . . .-

*^
sRm.

tf

it

*
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IC

X

Summe V^z/ ,.^^, 3i9n.

^teroon firtb in 2lbjug gebracht:

1. fiotinfteuem

?»<^

•t/^

2. Sefe^aOe . . . • • • tf

It3. Öo^^WuIbeltrag <^ , .^#/.

4. Hinterbliebenen < Unterftügungsfonbs

bcr Unioerfität

6. Tlatutalbej. (^eijung pp.) • • • •

7.

//

41

8. einteilige ®ebSubefteuetn . . . .

. 9. SSorfc^ugbeckung

10. 3Itbeite(ofen^iIfe .

11. SBürgerfleüer • .

12.

• • • •

.•••.•

//

19

n

n
6umme ber maüge ^Z. ,^Z .'ySSR.

/
bleiben ••/

bie, roic folgt, überwiefen finb: I. iRote !^<^.ä^.... 31311.
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Halle, den 2b. Januar 1934.

» u Sehr geehrter Herr Quästor !

^

BezugnebmoDcI auf uneere gestrige teletoDische UnlerreduDg

bitte ich hörlichst, mir für den im Julil933 gezahlten zweiten

Teil meiner Honororgarantie eine Honorarberechnung aufstallen
t

und senden zu lassen, ähnlich wie es gestern bezüglich der zuletzt -^^^

gezahlten Garant ieaurome von 345, 44 Mark geschehen ist.

Dadurch vdrd sich die bei mir bestehende Unklarheit über

die Höhe der gemachten Abzüge von selbst beheizen.

Im Kalenderjahr 1933 war mir eine HonorarbGrechDung nur

über den im Februar 1933 gez.- hlten ersten Teil der Garant iesuuiiB

zugesendet worden, während mein vor einigen Wochen ausgesprochenes

Ersuchen, dasselbe für die zweite Garantiehälfte zu tun, noch nicht

erledigt ist. ,

In der heute empfangenen Honorarbereohnung vom 27, Januar

1934 finde ich einen Posten: "5 % Einbehaltung".Ich bitte um

freundliche Nachprüfung, da ich der .Meinung war, dass bei verkhi-

rateten Beamten mit Kindern bloss 2i % einbehalten werden.

Indem ich für Ihre Bemühung im Voraus bestens danke,

in vorzüglicher Hochachtung

\ -

ifesi«..
i
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zwecke, d.h. für die Abgabe von Zupchussvs'ist.'errac;..,;c? ' '
I

Aufhöhung der Niedrigwasserstände der Elbe zunächst für die Bt^^ v.

derung von 600 t-Klihnen, einen Stauraum von 400 Mill^cbn^ am oi.

Saalelauf. Hierzu wird die Bleiloch- und Hohenwart^-T^J. <
'

(S15 und 190 Llill.cbxn Stauinhalt) erforderlich.

In der ersten Nachkriegszeit^ als auch die für eile i^fcc*v.,i}it.

des ßnergiebedarfs der Jenaer Werlcstätten der Firma Carl Zelss be«

stimmten Kraftwerke Wlsenta und ZiegenrUck gebaut wurden^ sind zur

Förderung allgemeiner Landesinteressen bezüglich kraft- und land-

wirtschaftlicher Wassex^nutzung von der Carl Zeiss-Stiftung die

Planungen für den elektrowirtschaftlich günstigsten Vollausbaii der

oberen und mittleren Saale auf der etwa 1313 km langen Flusstrenkt;

zwischen Hirschberg und Zeutsch (rd. 267 m Gesamt-Rolig^fälle)

Angriff genommen worden.

Die Zweckbestimmung der Ausbaupläne ''^Zeiss^ bzw* ^Vi

Preu3sen^ war wesentlich verschieden. Durch eine Ver9inbayij.og

WV J. i.

des Jahres 1919 wurde bestimmt^ dass vom preussischen Koiuibauainh

die Vorentwürfe für die Sperrstelle Hohenwarte^ seitens d£r Carl

Zeiss^ßtiftung die Pläne für die Sperren im oberen Saaletal bear-

beitet und auf Grund dieser Unterlagen fortlaufend technische und

wirtschaftliche Erörterungen gepflogen werden sollten.

Für die weitere Entwicklung wurde das Projekt der

«Saaletalsperre" am Kleinen Bleiloch

iT^
MMMH

Das "Kleine Bleiloch** ist eine Talenge zv/ischen Saalbui^g

und Burgk (Fürstentum Reuss J.L.). Bei der Einweihung (2,12,1932)
wurde die Bezeichnung "Saaletalsperre'^ von zustän-
diger Stelle festgelegt.
Die Sperrstelle "Hohenwarte" oberhalb vor- Eichlcht liegr
auf Schwarzburg-Rudolstädfcer Hoheitsgebiet. Ueberstaivt. ivürde gröbste.'

teils Gelände im preussischen Kreis ZiegenrUck, 2u geringen Teilen
in Sachsen-Altenburg.

i
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^inan^amt ^üUc (6aa(e)-6ta5t

6ietictnitmmcv / r ry^

(33ei allen Sinsabcn unb ^inja^lungcn finb ©tcucrnrt

unb 6tcucrnummcr — bei (Sinjat^Iunöen aufecrbem bec

eteuerabfdjnitt; für ben jie entrichtet iperben — an-

zugeben. 93ei 33arein5at)lungen empfiet)lt es jid), biejen

6teuerbe(ct)eib porjulegen-)

f>l« Tlamett unb llnt«tfcf>rift0prDb«n b«r gut Quithtn(?6«rt«Uuitg

t>«r<d)ti9t<n !8«aint<ti finb im ffafUnraum an9cf<t>la9cn.

^ie 5inan5taf(e ift für Uxk 3ablunööPerte()r geöffnet:

2Der!tag6 pon 8 biö 13 Ilt)r mit 9lu6nal)me beö legten

^erftags einee \z\>^xk 9Ilonat6.

^allc (Saale), ben '., f, 1933

JJötbcrt bcit unbttrcn 3af)Iungöt)Ctfcl>r, er

ctfpari lättgcrcö 3Battcn in bct ginangfaffcl

5)a6 Sinanjami (Sinanafaffe) ^at folgenbe 5lontcn:

^ofifd)ectfonto Setpaig ^t* 96600

^tctdjebanfgttofonto $aUc (eaale)

i£itija(>tungcn auf baö 9?cic^6baufgicofonto nct)mcn alle 9kl4>6-

banfanftöUcn foftcnfrel an.

^^I^

<$infommcnftcuerbc[4>ci6

^A^^it-*^*-*- ^ ^>^/^-

für &en 6tcuerabfci^mtt
Jlalcitbctialjt 1932

t>»iir 49 «52-

A. 6teucrfeftfc$ung

I. cMuf©run&bc8einfommcnffcucrgcfc^c6fowc&cr55ctorbnungbc69?dc^öpränbcnten IS.snärj 1933,

(9?cid>8gcfcfebl. I 6. 1 09, 1 13) tpirb bic <£in!ommcnftcucc für 6ic— unb 3()rc ^^
(gkgfrau— nad> nö()crct grläutctung ouf 6cite 3 unb unter 2tnrcd)nung bct y/ß/yt^
eteuctabäugsbcträgc pom 2lrbcit6lo^n unb Kapitalertrag fcftgefc^t auf . .

<r ^^^v

II.

3n6gefamt

III. ©ic »om näc^ften 33prau6jaI)Iung8tcrmin an *uj>ntrid)tcnben ö?»«»"?'

«<ihftm<]<»n mürben fcftacfcfet auf ......<^..^...<^..... JIM etcttcljaljrhd).gatdungcn tperben feftgcfc^t auf

B, ^brcd^nung unb SaJ^IungSanforbcnmgenl*)

I. ffür ben eteucrabfd;nitt 1932 bis jur Suftcllung bes

6tcuerbcfd[)eibcs zx\is\<i9izii 53orausäat)lungen ouf.

• • • • •

• *••••

a) ®infommenftcucr

b) Krifcnftcucr bcr 93cranlagtcn

IL ^zxK\\K(x^ finb cntrid)tct juiüaui»— supicI

III. ^tctt)on finb ju jat)Icn:

a) al6 tutfftanbigc öorausja^Iung fofort

b) al6 2tbfd)Iu6jaf>Iung bis jum 1933

• • • •

IV. ferner finb als 23otau6gal)Iungcn äu cntrid)tcn

:

bis aum 10. 3uni 1933 .j-^.MJl
| ^^^ ^^^ ^^^^

^*) ^ .. i 2tufred)nung (8iff- V)
w w

W M

10. ©eptcmber 1933

10. ©cjcmbcr 1933 dit. I

getilgten Söctrages pon

-^^^^ ¥f^

0m> =

w

l>

'y/CJ

n

*f

unbipcitcr biö 5um Empfang beö näd;ftcn6tcuerbefd)cibcdobcrcinc6 93orau6äaf)lungöbcf^ib£6bi6 jum

10. Snärj 1934; 10. 3uni; 10. September uftr. je ein 93iertcljal)te6betrag in §öf)e Pon .../L.v.V... JIM.

*) Sft pon ber ^inan^Eaffe ausgefüllt. .

Sin!. 31. (Einfommen(teuecbefd)eib (^Kufter 22 S6t. 21^.)



.L^U'
.
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V. ©et jwpicl gcjablte 93ctrog (ju vgl unter B II) ift

L twtrr^/^..??...'.... J?jr gegen ....?"*^f?*^**=*=^^^^

2- mit

3. mit

^JT gegen • aufgered^net,

^JT gegen aufgerectjnet,

,...'L^^/^ ttnr5r>cr 9^eft mit ...,:/lA~K.,..}?...^MM tpirb Sinnen burd) ^oftf4)ecf überu>iefen ipetbem Sin Sinfptucj)

ouf Stftattung bco 23ctragcö bcftcl)t ctft iiac|> 3(blauf bct 9ted[)i6mtWcIfttfi (D)*

' C. Erläuterungen jur 6teuerfeftfe$ung

3öeaen bet 93ered)mmg beö Gintommens unb ber Steuer wivb ctuf bie ©arftellung unter 2lbfd)n- E

(6eite 3) peripiefen,

93on bcn in 3l)rer Steuererflärung gemachten Slngaben ift in folgenben fünften bei 23ered)nung beö

ginfommenö (ju pgL 2lbfd)n- E) abgett>id)en roorben:

S)ie93orau63af)lungen \nQlb\(^n.A III
j:

8 (9lcii

)cr^cr^tijmng bcs^J^^ö-

finb nqd) §
i^T '"8g9 '

'— § 100 bc9<£infommcn[tcuGrvicfc^C6 fcjtgcfc^t tporbcn, ipcU

/:^^'t^ 2u^

D. ^elel^rung über 5ie ^ed^tSmittel un6 über 6ie folgen öerfpäteter Sal^Iung

(Segen bic 6tcuctfcfifc^uitg ftcljt bcm eteucrpfüd)tigcn bcr (ginfprud) an bae> ffinanaamt ju. ©cgen bie ffeftfe^ung ber öotauö-'

jaMungcn (A III unb C) unb gegen bie JJeftfe^ung eines 3ufc!)Iag6 megen 9Zid;tabgabe ober perfpäteter Slbgabe ber eteuererflärung

i(t bie 93efci)it>erbe an bae Sanbe6finan5amt juläffig.

€infpruc|> unb 3cfcl)it)etbe fönnen bei bem {Jinonjamt |d;riftiid> eingereicf)t ober 5U q3roto!oa erflärt toerben. C>ic6 tann nur

bis aum SIblouf eines SHonatö ge(d;e(?en, gered)net oom Qnb(i beö ^agee ab, an bem ber eteuerbefd;eib bem eteuerpflic()tigen betannt-

gegeben loorben ift. QUö STag ber 33e!anntgabe gilt:

a) n^enn ber eteuerbefdjeib bem 6teuerpflid)tigen burcj) einfacf)en 25rief ober burd) eingef(^riebenen Q3rlef 5ugefanbt trorben

ift: ber brüte ^ag nad) ber Qiufgabe 5ur ^oft,

b) toenn ber eteuerbefdjeib beya eteuerpfüd>tigen förmlid) jugeftellt iporben ift: ber 2:ag ber SufteUung.



— 3 —
/

5)utd> C^inlcgung ctncd ^^cc^isrntüclö wlxb blc SBhffamecit bcö etcuctbcfd^ctbce nld>4 gc^cmmi, ittebcfonberc M<

€tf)cbun9 bcr 6icuct ntd)i aufgemaltem

Söcrbcn Mc in Mcfcm 53cfd)ei^ angcfocbcrtcn 25chäg< iti4)t inncrf^alb bct Dorgcfcf^ticbciKtt 5tifictt geja^ü, (o flnb oon

bcr Jälligfcit an bW gcfe^Ild^cn ^crjugöalnfcn ju entrichten. ma(^ SIblauf bcr galjlungöfriftcn werben rurfftänbige 23ctröge

angcma()nt ober bucd) ';poftnad?nat)me eingebogen, ndtigenfalte beigetrieben. (Br\t\k^cnbc 9nat>ngebü{)ren; ^oftnact)not)me'- unb

SipangöPoUftrecfungsfoften fallen bem 8ö!?Iii"9öpfücI)tigen jur Saft.

I

E. ^crcd^nung 6c8 ^tnfommcnS unb 6cr 6tcucr

^ür bcn 6tcucro()fd;nitt : — S?aIen^ccjat>t 1932 — ofiUL- 1IHIII — r ' "Vi~i ima, ifLHM I trri
'.ivT" r'JuiJ*

9?cincintünftc aus:

©etPimi 1932 J^J^

ab Q3cr(uftDortrag

pci'bUibcn ....

Gctpcrbcbctricb

©eiPinn 1932 ^^<^

ab ^crlujtportcag »>

3

4

5

e

7

8

9

10

11

12

13

pccblcibcn

fonftiger [clbftänbigcr 9}cmf6tätig!cit .

.

nid)t[clb[tänbigcc 2lrl)cit

S^apitalpcrmögcn

93ctmietung, 93crpad;tung ufu>

anfecrcn tpicbcr!cl;rcn&en 23c3ügen

fonftigcn £ci[tung6gctpmncn

©efamtbetrag

9iu6gabcn (§15 9ibf. 2 eetö.)

a) 6cf?ulb3infcn; S^cntcn u(ip JlJt

b) 6onbcclei(tungcn (§§ 17, 51 'i 4 L /
(getö.) •?...]..?*:: "„

17

18

18

3n bcr eintommcnftcucr (3. 18) finb bcrücffic^tlgt:

at»iguiiufLl;luij'— Familienermäßigungen für grau
unb ^....J^inbefi^

(£infommen[tcuer nad) Sabelle .

.

obct

0ummc ....

c) ipcitcrcr ab3ug6fä()igcc porgc-

tcagcncr Q3eclu(t ((oircit nid;t

bei — 8iff. 1 — Siff. 2 — be-

rüdfid?tlgt)

*/i%m/

Hill

18

19

20

21

22

f • • • ff

14

15

16

gintommctt

$ierPon ab:

bcr fteucrfreie Sinfommenötcil

ba6bem6tcucrfa^ be.... § G0t©*
unterlicgcnbe eintommcn mit

pcrbleibcn ....

Tiad) § 49 e0t®, an CtcKe bcs Gin-

tommcne-Scrbrauc^B • - / f • • • -jj^ •

etufe von ^€^^JIJI biö^MTljlf
auf- ober abgcrunbct

iiW

p .-^

//fÖt

4U

2Zic()t veranlagt finb bie fteucrabjugö-

pflid;tig.eintünftC;be6^albeinfommen-

fteucr nad; § 5 2tbf. 1 (£0t-23O. 1932.

ober

einfommcnfteuer nad) anl befonberer

23cred;nung

$)ktvon ab nad;

§ 6 e@t.530. 1932

§ 57a 2lbf. 2 (£6t©<

§57

§56

MX

»

....

W

23

24

!25

26

27

g^eftjufcljcnbe 6tcuerfd)ulb

2tn5ured;nenbe 0teuerabjug6beträge

:

pom 2lrbeit6lo|)n . ..

pom ^Kapitalertrag . ..

^Of n.

-/in

28

29

rr
30

93erbleibenbe 0teuerfc()ulb

^lerju tpcgcn — perfpäteter Slbgabe —
9Zi(|>tabgabe — ber 6teuerertlärung

(§ 168 2lbf. 2 2tO0

9Kitf)in 6teuerbetrag (ju pgL AI)

3ufd)Lb.21uffid;t6rat6mitgL: \Qx>S). ber

im 0teuerabfd;nitt 1932 augefloffenen

MJl Stuf f
idjteratöPcrgütungen

.

gnsgefamt . . .

.

'^}^l^t^

f
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Jinangamf ^a((e ((Saale)^öfaöf

@.m .4/6.72

,

®$ roirb crfud)t, bei Q'^ückfc^reibcn

obiges @efc^äft53eid)en anaugeben.

^attc (Saale), ben

güfilierftrofee 1 unb 2

3immer 91r. ../r.z.r

4, ITovernber 193 3.

6pred)ftunben SHontag, 92Iittit)od), 5)onnerstag,

6onnabenb oon 8 bis 13 H^r
Waffen ftunben aHontag bis Jreitog oon 8 bis 13 H^r

6onnabenb oon 8 bis 12 V« U^r
gernfpredjer 27201 (6ammelnummer)
^'leicljsbonkgirokonto

bei ber 5leid)5bankftelle ^alle (Saale)

<Poftfd)eckkonto fieipatg 96600
©tnga^Iungen auf bas Q'leidisbankgirokonto

nc!)men alle Äetd)6bankonftaIten koftenfrei an.

Zun Schreiben vom 29.10.1933*

An

Die Einkomniensteuer-Voraus7,ahlunßen für 1933 habe ich

vom IV.Vierteljahr 1933 ab auf vierteljälirlich 100,- U fest=

gesetzt* ^ . n n

.

Eine weitere Eerabsetzung ist nicht möglich, da sich die

Vorauszahlungen hauptsächlich auf das Einkommen aus Kapital=

vermögen stützen

•

Jm Auftrage:
gez. Dr.&rahn
Regierungsrat.

/

Herrn Prof. Dr. Kisch,

Halle (Saale) >

Schv;uchtstr*13 b.

Enf.

Beglaubigt:

3teuerSekretär.
/



Dresdner Bank niiau HaUt
^^^

- Hans (Saale), ll.rl^^..- 1.9.^^5.^

Herrn
Professor
Dr. ^^uido Kisoh
Halle / Saale.

L. ^ K.lOo
Konto-Nr.

t.

F. O. 6 -* 0. 33. 42.

Wir buchen in Ihr

für ^lierv/eisun/^ an die
rinanr.l:asse ,Hnl]£ / !:>.

f. Einkorir'ensteuer
Steiuu^ llr. 4I672

Val. 11.1^^.

SOLL

mi loo,—

^Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Filiale Halle
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•

Halle, den 13. 12. 33.

An Uie PiDönzkasea, Halle-Saele.
- - — 1 w .-

tnjLMMü*mxu i^Ji xasxaagigwg

Ich habe Ihnen ob 10. dies s Monats eine Einkon-

BwmjtüuervorauBzahluuß Ton 100- üark «uf I^ Giro-

konto bei der Reichsbonk Hallo überwiesen. Pie DenK

hat lils Steuemuaaer irrii^lij^*l/^Ä§o®°^'®£ iSS'^i,.
Die ricUtiße Sleuornumner lautet V 672, mja ich nir

erlcube zur Vermeidung iron Irrtüoem höflichst zu

Ihrer Kecntnis zu bringen.

In vorzüglicher Hochachtung

A i l j^ <-/

^i, ^^^,. ::i"^oiT7r^p rP'T reu

I
T CT.^ rr r^

><-

• -•

M'Tw

ri



/

St. Kr. 4/ 672.

Halle, den 9. Sept. 1933

Sohwuchtstr. 15 b.

U^ i ^ r

' fr
••V -«>«•«««

Ad däs

FiD&Dzamt

Halle~ Saale

Ich bitte höflichst, den am 10. SeptemLer fälligen Vor-

auszahlungsb etrag meiner EinltonineDstGUer mit dem Betrag meines

GuthaboDS verrechnen zu two len#

Den Restbetrag meines Guthabens «n zuviel gezahlten Ein-

•fcomnen- un Vermö^i^enssttiuern von 373.- Mark 82 Pf . bitte ich, mög-

lichst bald auf nein PoBtscheckkonto Leipzig 1007 zu übemeiseD»

T •

Meinen Beitrag zur Arbeitsspende überv?eise ich durch cie Universität
In vorzüglicher Hochachtung

v^



$)aUn Sie fi^on freitpillige S>pcnbc jur

^örberung ber nationalen 2lr6eif geleiffet?

Q[öenn ntd)t fo tonnen 6te ba^ babxivd) tun, ba^ Sie baß ^inansamt

erfuc^en, ben Q3etrag, ber 3^nen bem beilfegeÄben Stewerbefd)etb gemä^

au erftatten ift, ganj ober teiltt)eif^-.g||^ji(t^iä|$^,Jf|et^^ ^örberung

ber nationalen Arbeit 511 üertt)enben unb 3^nen bafür einen Spenben-

f(^ein ju fenben.

3eber betrag, ber iM frein>iüige Spenbe ^uv ^örberung ber nationalen

•^Irbeit t>ern>enbct wxvb, bebeutet Arbeit. Seber 93c*trag wirb t)ern)enbet

jur 93ermel;rung ber Arbeit unb fomit jur 93erminberung ber

<Jlrbeit^lofigfeit Sie 93erme^rung ber <2lrbeit fü^rt jur (£r-

i)öi)mQ ber i?of)nfummen, jur Sr^ö^ung ber Umfä^e unb jur (fr^ö^ung

be^ 93ol!^einfommen^ unb fomit jur ®r^ö|)ung be^ ^luffommen^ an

steuern unb Sojialbeiträgen. ®ie 93erminberung ber '21rbeit^-

lofigfeit fü^rt jur 6entung be^ ^inan^bebarf^ für bie ^rbeit^lofen«

fürforge. 93eibe bebeuten eine Q3erbefferung ber Cage ber öffentli(f)en

Äau^|)alte unb [teilen bie 93orau0fe$ung für eine Senfung ber Steuer-

fä^e unb für eine 93 ereinf ac^ ung be^ gefamten Steuer«

toefen^ bar.

^enn Sie ben umfte^enben Q3orbru(f auffüllen unb an ba^ ^inanjamt

jurüdgeben, fo beteiligen Sie ftd) babur(^ an bem großen ^erf be^ fo--

jialen, tt)irtfd)aftli(^en unb finansieUen ^ieberaufbauee! ber^iation.

@leid)äeitig erlangen Sie in Äö^e beei Spenbenbetrage^ eine 93ermin«

berung 3|)re^ fteuerpfli^tigen ginfommen^ für t>m gegen-

tt)ärtig laufenben Steuerabf(^nitt 1933; benn Sie bürfen ben 93etrag bee^

Spenbenfc^eine ale^ ^erbung^f often t>erbuc^en unb fomit einfommen»

fteuerlid) tt>ie @ef(^äft^unfoften be|)anbeln.



'/ /

2lufttag

» (Ort)

, ben 1933

•2ltt bad ^inanjamt

in

@emeinbe

Sieuemummev

^om 9inatt}atttt toot ^ibfenbung ott^jttfüaenl

^r crfu^e(n) ba^ ^inanjamt, ^M — in

93ud^ftat)en

idb ^ ^ (Sinfommenftcuer- ra g. .^

9?eic^«mart -, beren <auösal)(ung
^f^

nac^ bem
^g^,,fj^,^(,^,„e,.

^*^^"**

tann
für ben eteuerat)f(^nitt 1932 t^ertangen f^-^^f <^^^ freitpiaige Spenbe jur

xtxxx.

^örberung ber nationalen Arbeit ju oemenben imb - ^barüber einen Spenben

fd)ein jU erteilen.

9^ame

^irma ober 93eruf

<2lnf^rift
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^manaomt ^aik iemkyetabt
^^„^ ^^^^,^^^ ,^„ ^T A^ 1033

1933

®emeinbc
^ (ÖÜtÜi)

6icuctnummcr ^^^
/ ^ /^^

(9öci allen ^inc^aben uub (£inja(>lun9cn finb etcucrart

unb eteuccnummcc — bei (?injat)lungen aufeerbem bcc

6teuerabi(*nitt, für bzn fie entrid)tet werben — an-

zugeben. 33ei 23arem5al)lungen empfiet)lt e^ [\d), biefen

eteuerbefcf)eib porjulegen.)

$>U giamcn unb WnUtfd>rlft6prob«n b« jur QuUiungecrUllung

b«r«d)4lgtcn 35«amt«n finb im S^affcnraum attgcfd^Uic^gm

Jötbett ben unbatcn 3at)Iung6i>ct!ct>t, et

ctfpatt lättgcrcö Jöattcn in bcr Jittanafaffc!

$)a6 5inattjamt (5titana!affe) f)<xt fo(gcn^c Jlontcn:

^oftf((?c<!fotiio fieipjig ^r. 96600

5leici)6ban!gup!onto §aUc (6aak)

(£itt5iaf)luncjcn auf bas 9^ci4)6banfgicotonto nc(?mcn all« 9lci4)d-

^ie ^inanjtaffc ijt für bcn 3al)lung6Per!et)r geöffnet:

3öer!tag6 pon 8 bb 13 Iit?r mit 2lu6nat)me beö legten

3öeretag& eineö jeben 9}^onat6.

/
bantanftaltcn toltenfrcl an.

^AlOM'^^''^-'''' -^
A.-'-i

($infommenfteuerbefdS)ei6
v.rf /

für 5en öteuerabfd^nitt
Slaknbev^a^v 1932

*w \\\: i......lOi

A, 6teucrfeftfe^itng

I S(uf®run& bceeintommenftcucrgcfc^cö fotpk bcr33crorbnung t)C89?cid)öpräfibcnten »om IS.Snärj 1933,
"

(9^dcb8gcfefebia0. 109, 113)tpirbbte<£mtommenftcucrfüc0ic— unb3I)rc m W
ebefrou— nad; näl)crcr Gtläutcrung auf 6citc 3 unb iintec SlnccAnung bcr ^^ ^<p Y
ekuerabjugöbcttägc pom 2lrbcit6lol)n unb S?apitolcrtmg fcftgefe^t auf ., /^ V /T '..

n.

\. t

%
gnsgefamt ±lf)^

III. Sic Pom näd>ftcn 25orau6äahlimg6termiri an ju cntnd)tcnbcn »p/^^wö-

jal)lungcn ipcrben fcftgefc^t auf

B, ^bred^nung un6 3ar>Iung§anfor5erungen*)

I. ffüt bcn 0tcucrabfd)nitt 1932 bie jur SuftcUung beö

@tcucrbcfd)cibc6 cntrid)tcte 93orau63af)limgen auf

,^M

a) einfommcnftcuer

b) 5?nfcnftcuer bcr 33craulagtcu

/ll^
#••••« }llf

m

dlM
II. 5)cmnad; finb cntnd;tct äuqj^rfic; — jut>icl

Ill.^tctoott finb ju jat>Ien:

a) al6 tüdftönbigc 23orauöjaI)Iung fofoti

b) al6 2lbfc|>Iu6jat)Ittng bie jum

... .... • •.•••«

%. vjÄy ...*•••••

IV. ferner finb als 23orau6jal)lungcn^3iV(^tid;tcn:

/
3 V f

abjügüc^ bcö burd)

2(ufrec|)nung (3iff» V)

getilgten Betrages von

mi

f>

ff

\
0m

%
tt

»»

biö aum 10* guni 1933 '1 ±yjlJt

10- ©cptcmbcr 1933 .>>.jJS

ff fff 10. ©cjcmbcr 1933

unbrpcitct biö jumEmpfang bc6näd)ftcn6tcuctbcfd)cibc6 ober cincö 23orau65a^Iungöbcfcbcibc^b i\xm

10. 3Kär5 1934, 10. Suni, 10. September \x\xx>. je ein 23iertcljaf)re6betrag in $o()e x>m v>...r.X. ^Jl

\
') Sft Pon ber ffinanjfaffe aufgefüllt.

Citt!. 31. Slnrommenfteuerbefd;eib (5nu[ter 22 (Set. 2125.)



o

V. ©er juplcl gcja^ltc SJctrag (ju vqI unter B II) ift

K mit ^....,.A..ljlJl gegen EinkOJUain.e.lEl.ßt.e.Ußr....^^^ aufgered)net,

JlJl gegen
'

aufgered;net,2- mit

3. mit JlJt gegen aufgered;net»

©er ?teft mit ^.....^ Mi u>irb 3f)nen burd; ^oftfd;ecf übermiefen ipetben. €in 2(nfpruc|>

ciuf Stfiaüuitg bcö Sctragcö beftc^i crft ttad) 3(blauf bct ?!ccl)i5mtitclfrtft (D)*

C, Erläuterungen jur 6teuerfeftfetjung

Söegen ber 93ered)nung bee Sin!ommen6 unb ber ©teuer u>irb ctuf bie ©arftellimg unter 2tt>fd>n. E
(0eite 3) pertt>iefen.

53on \>(txK in B()rer Steuererflärung gema4>ten eingaben ift in folgenben fünften bei 93erecf)nung bes

Sintommenö (ju pgL 2lbfd)n, E) abgeu:>id)en u>orben:

\

ergeben fid) nacf) §95 beö(Sm!ommcnftcuergefc^C6 unb ber33crorbnung bc69tcid>6-

^. ^ -

,

. >.,.,. . TTT pröfibentcn pom 18. SJ^ärj 1933 5^apitel IV § 8 (9^cict)ögcfc^bL I e. 109, 113).
©ie33orauöäablungen m2Jbfd;n.A III^—---——-—

—

^
°
^ ^ ^. , ......

D^ OJelel^rung über 6te ^ed^tStnittel un6 über 6fe folgen öerfpäteter Sal^Iung

©cgcn bic öicuctfcfifc^uitg ftcf)t bcm etcucrpflid)tigen bcr (g|nfpruc() an baö fjinanaamt ju. ©cgen bie ^cftfc^ung ber 23orauö-

jal^Iungcn (A III unb C) unb gegen bie Jeftfe^ung eines Sufdjiagö ipegen 9^ic()tabgabe ober pecfpätetec 5lbgabe bec 6teuerer!lärung

Ift bie 33efc()u>erbc an \><x^ fianbesfinanjamt auläffig.

^titfpruc^ unb 3cfc|>wctbc fönnen bei bem Jinanjamt fcf)riftad) eingereicjjt ober ju ^rotofoH erüärt it>ecben. $>ie6 Xaww nut

Md 3um SIblauf eines JÄonate gefc()el?en, geredjnet pom (Jnbe beö ^agee ab, an bem ber 6teuecbe[c{)eib bem 0teuccpfnd)tigen bekannt-

gegeben iporben ift. SUö ^ag ber 23efanntgabe gilt:

a) tpenn ber 0teuerbefd)cib bem 6teuerpfUd)tigen burcf) einfachen 33rief ober burd) eingefdjcicbenen 33ricf jugefanbt iporben

Ift: ber britte ^ag nac^ ber Stufgäbe jur "^poft,

b) toenn ber 0teuerbefd)eib bem 6teuerpflicf)tigen förmlid; äugeftcllt loorben ift: bec ^ag ber Swftellung.

«
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5>urrf) Sinicgung cincö ^cc()tömiücl8 witb t>W Wlxt^amMi Des' eicucr6cfd)ctt>cö nid^t gc(;«mmt, jtiöbcfonbctc bU
«r^cbimcj bct Steuer nid^t aufgcl^aücm

3Dct^cn Me In Mcfcm ^cfd;eib angcforbcrtcn Scitagc ntrf)t tnncrf)arb bcr ootgcfc^tlcbcncn ffrificn gcja^ü, fo finb von
bcv ffälligfcit an Mc gefc^Iidjcn ^crauc^eainfcn au entrichten, ^ad) Qlblauf bec 3at?lunö6fnftcn werben rücfftänbicje 33eträgc
angema()nt ober burd; q3oftnad;naI;me eingeaogen, nötigenfalls beigetrieben, (gntfteljenbe 9nat)ngebüf?cen; ^o\ina<:!^nafymc- unb
SiPangöDollftrecfungöeoften fallen bem SaljUingöpfüd^tigcn auc Sta\U

^

E. ^crcd^nung 6e8 ^infommcnS un6 6cr 6tcucr

fjör t>en 0tciierabfd;nitt: — J?a(cnbcrj<j(>r 1932 — —"i 1-^? H,- 103': ,

• t*«««»«

3

4

i

ö

7

8

9

10

5^cincinEünfte auö:

Sanb- unb g^ovffip irtfd;aft ufo).

©eipinn 1932 ..

<x\> 53crlufti)Drtrag

©ctpcrbcbctricb

©eiPinn 1932 ...

ah 33erluftportrag

JlJt

• • • •

t • • • « t •

pcrbleiben

^Jt

>»

perblciben

fonftigct [cIb[tänMgcr 23cruf6tätigfcit .

.

nid;tfcIbftänMgcr 2lrt>cit

S^apitalpcrmögcn

93crmictung; 93crpac(;tiing ufip

<xxk\>^x^x\ tpict)crfcl)rcnbcn ©cjügcn

fonftigcn Sciffungögcirinncn

©efamtbcttag

2lu6gabcn (§15 2ibf. 2 (set©.)

a) 6d>ulb5infen, 9^cnten u[ip JlJt

b) eonberleiftungen (§§ 17, 51 ^/ClT

17 3n 5ct emeommcnftcuct (ß* 18) finb bcrü(f|id)tigt:

^ebrgrnsTrfrfTftig — Familienermäßigungen für Jrau
unt).<:?^....i?inbef'

.d

^njj

(^et©.)

11

12

13

• • • •
* (:^umme

c) n>eitercr ab3ug6f«äl)iger porge-

tragener 5}erlujt (foipeit nid)t

bei — Siff. 1 - 3iff» 2 — be-

rüdficj)tigt)

\/tJn/

W

23

ein!ommcrifteuer nad; Tabelle
ober

9Zid;t peranlagt finfc 5ie fteuerabäugö-

pflid;tig.(£in!ünfte;t)e6l?aIbein!ommen-

fteuer w(x&) § 5 2ibf. 1 e0t.93O, 1932.
oi>«c

©intommcnftcucc nad) <xvX. bcfonbcrct
©eced;nung

§icrpon oS> nad;

§ 6 (£0t.53O. 1932

§ 57a m\. 2 est®.

§57

§56

*••••••••*•••.«*•
<^/^

• » . »

. • . *

* • • .

^

m
7-"

14

15

la

Stnfommcn
^ierpon ob:

ber fteuerfreie ßinfommenöteil

baöbemSteuerfa^ be.... § £0t©,
unterliegcnbe ßinfommen mit

. . perbleiben

^ad) § 49 G0t®. an ©teile bes ©in-

fommenö-Ocrbrauc^e

etufe Pon^.}ffl*3?^ bisAliX^Ji
auf- ober abgerunbet

Zyi5

'? fTr/*

Jeftjufcijcnbe ®tcuecfd)ulb

2ln3uced>ncn5c Ctcucrabjugsbeträgc

:

00m 2lrbcitöIo^n 7J..s... "'A^^

^^/'7

pom ^Kapitalertrag .

.

•«)

93erbleibenbe 6teuer[cl)ulb

§icr3U locgen — perfpäteter Stbgabe —
9Ii(|itabgabe — ber ßteuerertlärung

(§ 168 2lbf.2 2lO,)

32Jitf)in 0teuerbetrag (ju pgL AI) ... .

3uf4^l-b,2luffid;t6rat6mitgl.: 10p.§» 5et

im 0teuerabfd;nitt 1932 jugefloffenen
J?Ji 2luffid)t6rat6Pergütungen

.

gnsgefamt

9H •a
^ y//

< I

^^

—

•
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Halle, den 9. Au^oiot 1933.

St. Nr. 4/ 672. Schwuchtstr. Ib b.

Ab das

r

Finanzümt

f>y
'-"^ P- 33,

H a 1 1 e- S.

Besugßehmeiid auf dio lioiite mit dea Herrn Fnchbaarboi^iGr

gehabte p9ri:ÖEliuLio Ri'cliüprHche orlrjubo ir;'i mir, 7ii den EiiikoLincB-

steuerbeBclioid vom 7. ;iU;i'URt 1931^, Ht. Kr. 4/672, rcl^euder^ t;cr.3u-

brin,'jen und uia Barückyiohti-^ung boi T3Griohtl/];ung der? Steuerbenolieidos
,

um die icb iittG, er-;9benst zw eraucheD.

1

&ucht.D.iäse LiD;;;^aüe ist tiDücliciDGrii^ aDlGrüükbictiti;jt gebiiel^eo, da
in StGUGrbüwChüid dio TJo-huii. t-Iiüg', ^ju und Sundorluiüt.uD^'üU alt, r.ur
1200 Lferk rn, eset::t v.'ordeü bind.

Ich Litte '/ülier, uutür Borüoliüichtl'juilfv cor ervj"Jii]Len Ein-

2.FurDür bitte ich den ait 348 M. vicrlüliäh-lich fe^jt-
gesetztec Betrag der Yoreuszahlup^ en '•coüv^Si ^, 100 I L.St.G. hcrclcGt"
z

e

D Zu woiloa . da ueip KiükosuatJD 3 ich im Jjjfirc iybö) uri mehr rjiD cJen
füDltöD Teil vü:. rindern ^drd.

a) Der im EiDkommen aus nicht solbstäncigcr /»rleit
enthi-ltoue Büt?üg für Kollerfionorare v?ird meniäcs
ITittöiluijg des ünivoTsifitsKurr^toriunis l^uf be~
hordl. Verfügung jütr.t einer etwa «50 /Jigen lür-
zung untenvori'eH, was e^eaübar dem bißhcrigen
Einliüa-.bijsbatrag voii 5öOÖ. PJL oiiien Aupfüll
ergibt und zwar 2500. ELI.

b) Da^icu ira /»Df^^a^ dieüöB Jahres nur zwüinol,
seither überhaupt nicht a-Ja* zu den Roferendar-
prül'un -en zu;;eso, en ";urd3, eT;;il:t sich uino
IjIind'->reinDahine von i 144. '»

c) Da ich surn Do'-t or-und-Di^^losoxanion nidit m^hr
zugezogen v/errie, ergibt sic!i eine LÜndc-r-
eiDD?jLiiii<. von .' 134,90

d) Da ich mein verwertbares KG^ntalvürrnögen t'eGt
vollständig auf den Bau eirjes Bi^anhaunoG ver-
wendet habe, v-ird dor Aasfall am 'Kapitalertrag 1480- "

etv/a betragen.

4258,90 R

\



Somit wird der bisher f-icher zu orvicrtonde Einkommens-
ausfoll im nechnuagsjolir 1933 = 4258,90 IM. betra<;ei3.

3.Y0D den eiübv-kannten Prüi'ungsfjobüiiren im Betrage von
458,90 M» sind 20 >ö o?Ln DieDüt?rafv7an(>aGDL3cliiidi/^ung elouerfrei
£;emä3t Yarfü^ur^g döö Prcuss. JustizaifiictGriiuriß vom 21:'. LLrz und
5. August 1931.

Ich bitte er-sbonst, '^uc'i diesen auf Seite 4 raeinar
Stüuerürklärung g Itend ^;eiiibcW,eu, jouoch unbeachtet gebliebenen
UinGtand berücksichtigen zu wollen.

I

-^t-ftäJM
U ''^''^'

ikj. ^£>fu.put^^ '4^.^^ ^l ¥^' ^^ ^' ^ !• ^^

Mt^, ^'/. ^2>
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o
G

V^^^.
Sinanjamt ^Q«e (©oole)-

6ta6t ^Qtl^ (©QQle)

(S>emein^e

Gieutmummer
(93ci allen (iffigabcu anzugeben)

5etnfprc(^er: «Rr. 27201 (Sammcinummcr).

6vrcd)ftitnbcn: ^Kontag, ^Hittrood), ^oiuiccätag, Sonn«
abciit) 8—13 U!)c.

2BoI)in I)Qbcn 6ic ^orQii55al)[ungen auf bie (Einkommenftcucr für

ben etcucrabfcljiiltt (2Birtjd)aft5iaI)r) — 1932 — 4&01/lU t32^
jSÜ"

Unter raclcljcr Stcucrniimmer? ^./.0..^.S^..

2Do iüoI)ntcn Sic am 10. Oktober 1932? .^T^U^^..

(Ort, 6tra5c unb ^auönummcr)

»•••••••• ••••

3ur Sead^tung!
1. ^Icfc Stcuctcrllärung \\i h\% SUttt

28, Februar 1933
beim iJi^anSömt ausgefüllt unb cigenl^änbfg unterfc^tleben

etnsureid)cn. 9ie Bufcnbung birfes *25orbrucfs gilt gugUid)

0(9 ^ufforbcrung gur Abgabe einet 6tenccernärun0.

2. 3^tc Steucrcrflärungen finb für fclbftänbig 3U öer-

anlogcnbc ^crjoucn, bie unter clterlid^er (Sctüalt, Süor-

mmibfdiaft ober ipflcgjcbaft ftc^cn, öon ben 3nf;abern ber

eltcrlid)cn ©cioalt, üom 53ormunb ober Pfleger, nbaugeben.
9Ber burc^ 2ibn)c[cnl^cit ober fonft oer^iiibert ift, bie

Stcuercrflärung absugcbcn, Xoxvx bie (Srflärung burc^ 95e-

oollmädjtigtc abgeben lajfen. IDie jcörittlid)e 33oIlmac^t ift

ber Stcuercrflärung bciijufügen, fofcm fie nid)t bereite i\x

ben Slftcn bc8 ginansamtä gegeben ift. gür einen Stcucr-
pfnd)tigcn, ber öor SIbgabe einer Steucrertlärung öer-

ftorben ift, ift bie Steucrerflöruug, fomeit ein 3:eftament3-

öollftretfcr ober ein Jlac^Iafepfleger bie 93ermaltung beä

9^ad)laffc5 übernommen X^cX, öon biefen gJcrfonen, im
übrigen oon ben ßrben abaugcben.

3. ^ei ocrfpä'teter Slbgabe ber eteueretHttcung fonn
ein 3ufd)Iag bis gu 10 o. 1^. bec enbgültig feftgcfctjten

Steuer onfcrlegt roerbcn. <Dle ?Ibgöbe ber Steuercrflörung

tonn burc^ ©clbftrafcn (§ 202 210.) crgioungcn werben.

4. Sämilic^e fragen finb %vl beantworten! Sli^tau«

treffcnbcs ift su burc^ftrcic^cn.

5. Sllle (Sinna^men im Steuerabfc^nitt muffen ange*

geben »ucrben, nleid)0iel, ob fie nocb n)citerbcftcf)cn ober

in ber 3mi]d)cn3cit in gortfall getommen finb. 5Iuc^ (Sin-

nahmen, bie au0 irgenbcinem (5ruubc für fteuerfrei ge-

j^altcn iocrbcn, finb — mit entfprcd^enbcr Erläuterung —
an,:;ugcbcn. 15>ie Prüfung, toos ftcuerpflic^tig ift unb wos
nicf)t, fte^t bem ^inon^amt, nicbt bcm Stcuerpflic^ligcn 5u.

©teuererflarung
für 6ie gSeranlagung aur (ginfOmmetlfteuer für

.A. t^^. i27cA..

1932

bes

Gcb. Qin ./^/<<.-.-Z7....:?^<^ , unb feiner e^cfrau ..^^^?>t:?C<>e;^?^^ geborenen

SJIciu 2Birt)cI)aft5iaI)r (6tcucrab|d)nitt) 1932 ftimmt mit bem Äaleitberjatir überein*).

a^ c il^^ OE ' ii
-

iiJl^a
i
tt^ialji- (Gkticrfl^idjnitO 1031/1932 t)at bcoonnen am 1001 l «Ri

»Mb ijeeiibct »iii 1952 "
).

Sei) bin Don^^eruf**) /cülu^^

<Ri(^tsutreffcnbe§

ift sn bnrc^ftrcid&cn.

p.bfcl)nilt5 In . /^^^^^^(/?.

3d) bin ..^.y^r'^rÄ^'^,.. SKclioion; meine EI)efrau ift

luegen ber 5lircl)enfteucr gcnou gu bc3cicl)nen.)

3u meinem 5;QU5!)aIt gel)örten rcätjrenb bes 6teuerabfd)nitt5

1. mrtne ei)efrau (9Iame): '^:£jU.a£c^ C^^cA^
2. folncnbe Slinber: ^ <^

\\\\^ mo()nte am ©nbe bes Steuer*

©trage
"rvr^u'

;^^.. 9\cIigion. (9ie Slcligionsaugefiöriglicit ift

9tr.

^Tamrn u. S^crnanicn tcr .hinter fai^d) 8riff^

(BrtMvicfifr', ^iCciuiti« unt 'ilHlfiKfintcr, fiMvic

tcrcn ^^IbfciiniUinöc) § 23 %\il 2 gct(s5.



INTENTIONAL SECOND EXPOSURE #

Uiittr n>eld)er 6teucrnummer?

'Bo mf^ntitt e\t am 10. Oktober 1982?.

:/^
<Ott, €ita6e iud> ^onSmamiwc)

1. S>ic{c StcucTcitlfirung ift I>i$ (ttm

28. ^bniav 1033
beim f^inansomt auSa^füIIt unb ctgeni^önbig unterfc^tieben

einguTcic^cn. 2)i( Buftnbutig bU\t9 ^orbrucfs dilt iuglelct

als 9iufforb€rittig ^r tlbflobc einet Stenccerflatsng.

2. ^'ic StcuctcrflÖningen flnb für fclbftänbig su öcr-

anlogcnbe ^erfonen, bte unter elterUd^et ^etoalt, Sor*
munbfc^aft ober $flegf<b<xft fte^en, Don ben Sn^ctbern bet

eltcrlidjHen (Sctoalt, t>om Sormunb ober Pfleger, abaugeben.

äBer bur(^ Slbmcfcnbcit ober fonft Derbiobert {ft, bie

Steueterllätung abzugeben, !ann bie ^tfldrung burcb 93e«

ooümöcbtigte abgeben loffen. :Die fd^riftüibe Sollmacbt ift

ber 6tcucrerfMrung beisuffigen« jofem fie n\d)t bereite %ü

bcn ^tten hti ginanjontti gegeben ift. gfür einen Steuer«

pfftd^tigcn, ber t)or Slbgabe einer 6teuerertlörung t>er«

ftorben ift, ift bie Steuererflärung, fon)eit ein Xeftamentd'
oollftreifer ober ein 9{acblatofleget bie t^ertoaltung bed

92a<biaffeB flbemommen t^at, toon biefen ^erfonen, im
fibr^en .Don ben (Srben ^v^^tbtn,

3. 9M »crfiiitcifc Mgtle to BHunMtimn^ harn

ei« 3nf<^Uif Wf § 10 9.^ to enbfftttiig fcft|cfe^en

eteuer «ifetleQt »erben. fHe Wg«^ bet Gtenttcsaännig
tonn bitf^ 9<lbflrtfcn (§ 202 90.) et|«mitest »erben.

4. etaili^ 9f%tm Pnb f« bMmlwmrtcftl StUMv
Effenbcs ifl t» Nr^flrei^en.

5. Slle €innQ]^men im Sieuerobfd^nitt mOffen ange«

geben loerben, gIei<^oieI, ob fie nod^ n>eiterbeftebcn ober

in ber 3)Dtfc^cn§eit in Bfottfall gekommen finb. 9(ud^ Stn-

nabnien, bie nuS irgenbeinem Qrunbe fflr fteucrfrei ge«

balten »erben, finb — mit entfprciä^enber Srläutenjng —
anaugeben. SMf ^Mfuno« t^f fiettccffH<|Hg ifi w^ »09
nk^t, fifbl be» Tiiuraiana, ni^t bem eteuery^ifbiiden )n.

40

G

i^

©teuererflörung
für 6lc ^Beranlagung sur (gfnfOmmenfteuet für

A
1932— rlQai/lQ88

Q^^k om ZZr^JZ^: jr^ftß , unb feiner ß^efrou .^AikdOd/kr^^^ geborenen

SDlein SDittfdiaftsia^r (6teneralif<^nüO 1932 ftimmt mit bem Äalenberja^r überein*).

»lei» !roiilfd)aWfl^c (6t<!itoTftftf<^nUt) 1831/ 1833 ^at baflonniif am 1081 fMi^titttreffenb^

ift SU bttr<i^ftrei4ien.

«ai» flembil uui . ! 1932 *),

3d) bin oon ^cruf**)

ob[d)nllt5 in ....'^a^&-...^(/t

3d) bin . ...<^^WÄ</i/-.. 9tcllgion; meine S^efrau ift

lücgcn ber £ird)<nfteuer genöu gu be5cicf)ncn.)

3u meinem ir)au5t)alt gehörten ipä^renb \>^!& 6teuerQbfd)njitt9

1. rartae €^iefrQU (9lQme) : ^^t:£jU^€CA^ ^^^ße^cAy
2. fülgeaie ffinber: ^ ^

unb mobnte am Snbe \^t5 6teuer*

*. 9\cligion. (S)ie 9leIigionsäuge^8rigbeit ift

- SRwifii «. 85W11ÄW« brr Äinirr {Oi>i^ Sticf-,

&toii9fl:% !(t0t>^t0- «Hb We^ntrr, fetvie

iei» tmemmli^B^ S 23 «bf. 2 g@l«.

Sag SDicnat

OK 9uWrf

So^r

,1. ^X9Spt(SK.9L.„> €W.$J[§/, ..

^atte tai ;(linb

eigenem Arbeit««

etnfemtnm?

(ja eber netii)

Sfmfrfuttg«

über im Struerabfibnitt euiaftretene

^eitonngm bei SasUKcmtaii&p^,

I. e. bnnt «MmleiM itiflbcl, 2ob, tteoi^

*) J^ ber €lettec]»fn4tige mehrere 9etti^ «^ iKrkliebenen. tBirtf^fb^rcK, fo flnb hit SOirtf^oft^ott« bec ffii|ciit(«

DMri^ gefoßbert onittgeben.
**) 4>iet i^ bei;, f^cruf anjitgeben, auf bem fiavspt\äö)l^ bie gegenwärtige SebenUfteltuno betauet unb Don bem Im angemeiJieii

I
ber ^famlerwerb ober bcffcn gcögter %tü b^rrübrt. ferner ift bie ^rt bet ^erufc^tdtigteit fo genau mie mögli<b anzugeben. Stilge«

meine ftudbrüite unb Sammelbeacic^iiungen finb unsuteidbenb, ei mu^ Dteimcbr bie befonbere iart ber ^entfStati^Icit ongegeOen
! werben, alfo jum 5öcijpiel: «Riebt Kaufmann, fonbcm (gijcngroB^ättbler, SKöbclbinbler, ©emüfcb^Uibler, Sigarrenfabrifant, 3igarten-

[ retfenber, Serft^mngiBaaent uf».

tfHif. 17. eieuererffIttrtiQg (öfeiHg) - iSet 31». omifter 11 — ^ f>in 476 A 1 — 3>Xorm£il 6a

.^tJfk^/l/u^ ädU //^.^- (iLcdh&^
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^

Cinhommcu ctnfc()lieBIicf) bcs einkommcns meiner in meiner Saus^Qltung IcOenben C^efrou nnb bes
(rinKommens meiner au meiner 5;nu5l)nltuno 5äl)lenr)en minDerjnl)ri9en Äinber (^^rbcitöcinfünftc ber ef)cfrou, fofcm fic

m^ 23cjd)äftigung in einem bein e^cmann frcmbcu 33ctricb flammen, finb ebcnfo mic alle Slrbeitöeinfünftc bcc 5^inbet ouBcr Sfnfaö
8u lajjen) i)at im abgelaufenen Steuer abfrijiiilt nnci) ^(bjiig ber SDerbungsboften betragen:

©eminn:

1.0U5 bem öctrieö ooit ßanbiolrtfcöoff, Sorftroirtfc^aft, ©orfenöou unb fonftiger nic^t flerocrD^^

lieber 2Joben6cit)lrtfd)Qffunfl (cinfcl)lief3licl) bes ßigenoeröroucljs) als gigentümer, ^nd)ter

ober fonftiger aiuöungsberecfjtigter (Erläuterungen Seite 3) ^M
baju ajlietmert meiner mit bem betrieb üerbiinbcnen 215ol)nung

(3lmmer30[)l
) ^ji

2)ic SDerbiingskofteii fi«b mit bem im 93ucI)abfcI}[uB crficf)tlid)eu «etrag, I)infid)tlid) ber
6d)ulb3in[cn mit bem auf 6eite 5 angegebenen betrag abgezogen (f. aniicocnbcn »ud)abid)iu&)

2. Otts ®enjcr6c6eiric6*) einfd)Iießndö aller (i\xim\)m^n (csdäutcrunöcn Seite 3)

3. 0U5 fonftiger fcIbftSnbigcr öcntfstcltigftclt, insbefonbere aus ber Slusüöung eines freien
Berufes (ßriüerb aus rciffenfdjaftlidjcr, bünftlerifdjer, fd)riftfteUerifd)cr ober er3ie(}erifd)cr
lätigkeit, am ber felbftdnbigcn 35crufötätigheit ber Zierate, Kcdjtöanranltc. 5lrd)itck
Sngenieure) foraie Santicmen als ^Iiifiidjtoratsmitglieb, SJergütungcn für ?5ermögcnöücrn
im^m, für aeftamentsoollftrcdumg ufm. (Griauterungcu Seite 4) ....

?Irt ber Berufstätigkeit

:/^j/:

ueriuaU

Ucberfd)ul} ber einna()men über bie ^(usgaben:<^^A^^/ .liJiQh^t'/Uüuc ^
4. aus nicfitfelbftßnbigcr ?lrbcit, mie ^^m^^xT^^^Vxmf^ ©ratifif^o^

tionen, ^enfioncn ober unter fonftiger '^Benennung gemnl)rtc «cjüge (cinfiljlic&Iid) bes 9la-
lurallo^ns) für gcgcnu)ärtigc ober frül)ere ©ienftleiftungen **). (2)er einbel}altenc 6teuer^
abäug üom ^Irbeitslo^u ijt I;ier nid)t abäuleßcn.) (griäuterungeii Seite 4)

5. aus S^opitaloermögen, wie ©ioibenben unb fonftige ©eminne, einftünftv» a\\^ ber 'öeteili^
gung (x\\ einem Sanbelsgemerbc oIs füllet ©cfellfdjafter, 3infcn t>on 2lnlci^en, Sarlc^ns-,
^i)P0f^efren^ @runbfct)ulbiinfcn, 3infen ous ginlogen unb ©ul^oßen bei Sporöoffen,oy^^t..

..
V ..... «.

jbifanftQlten, dienten oon 3lentenfd|ulben.Sonben imb onbei

Sie SDerbungokoften/ftit^^nf^nltc^üon ^A:.:/'<f7..^M abgezogen. (Ser einbe[)oI(enc
eteuernbaug 00m 5?apitalertrag ift I)icr nidjt nbjufeöcn.) (griäutennigcu Scuc 4/5) ^i./laZhi^

0. ous SJcrmidung, SJcrpac^Inng \\\(^ fonftiger aeitlicl) begrcnat^eTliebcnaffung oon ©ruub^
ftud?en, ©cbäuöen \x\\\i ©ebäubeteileu (3.B. oou 3immern), uon Ianbmirtfd)aftlid)em Zw
oentar \\\\^ üon ben)egiid)em «ctrieböucruiögcn cinfct)lie^Iid) bes SRietroeits ber SBofj^

• nung (3immeräal)l ) im eigenen §aufc mit ^x'. S)ic 2l5ei^

bungohoften finb in ööl)e oon 3iAl abgcäogcn. ((Stiäutcruugen Sciu 5).

. 7. ous onberen roicberßelitenben Seaügcn, iine üererblid)en \\\\^ unuererblidjen ^Renten, l\nü-

l^<^

oon .^J^ abgezogen

8. ous fonftigcn ficiftungsgeroinnen, m^ 35eräu6erung5ge}d)Qften ~Spefulationsgefd)Qftcn —

,

fofern ber ©cfamtgeminn aus 6peI?uIation5gefd)äften minbeftens 1000 &IM betrogen I)ati

^^ (Grimitcrungeu Seite 6), fotüie OUS einer obeii nid)t genonnten 2a'tigfieit,

3. B. aus gclegentHcf)en 33ermittlungen unb aus ber Vermietung bcmeglidjer ©egenftnnbe,'
fofern blc 9io^emnar;men f^ierauä im SteuerabfcOnitt me^c q13 500 ^M betragen IjaDen. S)ic Sßerbungä^

foftcu finb In $ör;c öon 5UL abgcsogen .

i
• •••••

• • •

^

o

MMl©efamiOeirog

$teroon finb objujie^en, fotceit ntd)t bereits unter Ziffer 1 bis 8 als 9lusqaben (in$=
befonbcrc in ber 33iran3) abgefegt:

'

.

I. Sc^ulbjinfen unb bie auf befonberen priüatred)tHd)en, üffentlid)-red)tlid)cn ober gei'eö-
Iid)en 53erpflid)tungsgrünben berul)enben Jlenten unb bouernbcn ßoftcn, foioeit fie nidit
3u bcn 2Berbungskoften gel)ören \x\\\^ nid)t mit ginluinften in imrtfd)aftlid)em 3ufammen-
l}ang ftel)en, Die für bie ginkommenftcuer au^cr Vetradjt bleiben****)

' Uebertrag

) 3lu(^ bie bei bcc 5ßcräu^eruug ciucd ©cmcrbcbetrlcbä, elrtcS 3lntcilä ober einer SBctpfTtminr. «m m.fv;«r, r . •
t.

• *.

2Jerau&erung t)on Slftienpaleten, ©. m. b. ^.-Slntcilen «. bgl., auö einer uKientl ^cu 'iete g^^^^^^ Gm^b/a ?.'!!&' ll'Ju.
Gcroinnc finb alä einfünftc ouä ©emerbcbctrtcb ftcuerpflistig (ügl. (x\x6.) (Srläuterungm Seite 4)

^rn3crbdgefcllfd)aft craicltcn

t;, c K*'r
•?°"

^^"x
Jcim Stcuerab3ug Dom 2lrbcitöiol;n jreigclafiencn 12ü0 dLM jinb I;icr 240 mjl alä SBerbunaSfoftcn öbM.^tiefirnM Sonbcrleiitungcn bc3gleirf)cn unter \\ Seite 3) 240 ^M. 2)cr ftcucrfrcie (ginfommcnätcil toon T-'O ^jf i.T hir "^,^ r^ 7 '

juerben ton Slmtö, megen burcl, baö ginan^amt berücffid)tigt. äBonii Vl;ere 2lb3Üge fürÄung'?"fte^obcr 6^
'

mcrbcn, finb fte in bcn bcscic^netcn SlDfc^nittcn cutjcin an^igebcn. »
1

«.^*. ^uuueueijmngcn ücan)pruajr

'*) llntcrl)altösufd)ü|fc, bie t)on einem in 5:)cnt[d)lanb unOcfd)ränrt Stcucrpflirfitiacn freitüinirt ohrr ^xyr fl?,-fr.rT..,t^ -i.,„.
gcfcfelic^crt 93en)flid)tung gemäbrt werben, finb üom Gmpfänget nldit ;^u öerfteuern unb^bc^ldb b im ©ber l\li ib;u..al'Li

"""^ '^"''

**"*) Slufracnbunqcn jur (Erfüllung einer ncicniichcn UnterhaltunaiJuflidit achöreii nnrfi hnn« n,v,f J^,,..
°°'"^^^?/>»0-

einer befonberen priDatre'd&tlicOcu 93crpflic^tung erfolgen '

"«»"9«'"'"35P.l"ajx gehören aucf> bann md;t baju, ipcnit f.e auf ©runb
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Uebcrlrna
II. eonbcrlc'ftuitflcn. 3ur 9l6geltuni] bcr ®onberIeiftun(icu lücrben vom Sinaiijanit

240 JUl ol)nc 3Jadju)eis abgcfetjt; nur toenit l)öl)crc*3lb,vigc für Sonbcrlciftungen
beanfprucf)t rücrben, finb fic nad)fteljcnb einjeln anjugebcn

:

o) «citräge bc5 Stcucrpflici)tigcn für \\6) uiib feine 3nmilieiinnoel)örl(jm 311 J?ranbcn*, l\n-

fiiK*, $oftpflicI)t-, ?Iiigeftellteus SuDaliben« iinb (£rmerDoIofenüerficI}erung5*, Sßitiüciis
5I3aifen» iiiiD ^eiifionökaffen *)

b) beitrage ju 6terbelinf[eu *)
.

c) 5}crfid)ening5prämieu für ^crfic^crungen Qiif 2obe0* ober CeOeuöfall aw bic 5}cr[icf)cruiigo^

gcfellfcljQft

(5}crftcl)erung5fd)cm 9ir ) ober Spareiiilogen, joferii 9\ücli5al)lung für ha^j STapitnl

nur für \it\\ Sobesfall ober für bcii 5all bes erlebens iiiuerl)all) einer 3eit ooii nic()t
' loeniger qIs 20 3al)ren oereiiibart ift *)

d) ?luögaben für bie Sfortbilbung in bem ^eruf, bcn ber 6tcuerpflid)tigc ausübt*)

e) 5lird)enfteuern, foioelt fic im abgelaufenen 6teuerabfd)nitt ju 5a()Ien geraefen flnb ....
f) ?5eitrngc 5U öffenlüd) * red)tlicl)en Berufs* ober 5I3irtfcI)aft5uertretungen foioic au ?3eruf5-

oerbünDen oI)nc öffentlicl) * recl)tlid)en Gljarahter, bereu 3iüe* nid)t auf einen tuirtfdjaftlicljen

©efd)nftöbetrieb gericl)tet ift

g) 3uiüenbungen a\\ Uuterftüöungs^ 215ol)l|al)rtö* unb ^^Jenfionsbaffen bes ?5ctriebe5 beo

6teuerpflid)tigen; es ift genau onsugebcn, in n)e(cl)er SDeife bic bauernbc ^eriDenbung für

T^^^^ yz
Sinnnfc bcr Slbaügc

Sufammcnffeflung.

©cfamtbetrag (6eitc 2)

6ummc ber ^Ib^ügc (ficl)c oben)

.

einftommcn

in 2Juc^ffaDen yA-^^^

bic 3u)ed^c bcr

^iM

/. X>^6^^'

ö ffl^^ (Erläuterungen iw öen i^ngaben auf (Seite i bi^ 3.

A. @infunftc.

^u 1. Cinülnftc öus bcm betrieb oon ConbiDlrlfcftofl (SldFcrOaii, S3tc^- unb anbete :tier3ud)t, ^or[tJüirt[d)aft, aBciii- unb .t)opfcn-
bau, Söaumfc^ulcu unb Samensudjt, ©cmüjc- unb OOftOou foraic (SartenOau aubcrcc 2lrl, 33inncn|i[d)crci, 5ifd)5ud;t unb-
3:cirf)U)irt|d)a|t, 2:orfftid), ©ciuinnung toou 6tcineu unb (Srbcu) cinfdjIicBlid) bcr lanbmirtfd^aftlidjcii 9kbcnbctrtcbc (Gin*
!üuftc (wx% (clbftänbigcu gcnjcrblidjcn Söctriebeu cj^^Oi^i^cu nic^t Oicrljcr, fonbcrn unter 2).

®eu)inne aus bcm i3ctricb Don üanbujirtfd^aft ufw. brauchen nur angegeben gu toerbcn, tucnn fie

enttt)cbcr 6000 .9Ul überfteigcn ober tücnn bas gcfamte Ginbmmen 12000 JtJC übcrftcigt.

3u 2. (Binfünfte cuö (^etrerbe&etrieb

a) 6inb 6ic 5nl)aber (?lllcinin{)aber) bes ©ciocrbcbetriebs?

2Benn ja, fo ift anjugeben:

3irma, 2Irt bes ©eruerbcv, 9rt5(agc bc$ •Betriebs (Dtt, etrajic, $ouönumnier) -

3ft 3l)rc Sirma im Sanbcisrcgiftcr eingetragen? .,

^ci^ufügen ift bic 6 d) l u ßb il an j ncbft ©cminn* unb 33er lu ftr cd)nung für '^^^^ mafjgebcnDe^

91}irtfd)aft5Jaf)r, (2lbf(^rcibungeti für Sßcrtminberung ober SHcubilbung Don S'tcfertjcn finb, fomcit nid)t ouä ber SJilanj

crltc^tlid). in einer Slnlage befonberS bargulcgcn.) SBcnu bUS ginkommCU aU5 ©ClOCrbebctrieb nicl)t auf ©ruub ÜOII:

haufmännifd)cr ^uci}fü^rung ermittelt ift, ift bic ^ered)nung ober 6d)ät3ung bes ©eiuinncs ju erläutern.

•I

2Bic I)od) marcn bic ^arentnabmcn? ^iAl\ loic l)od) mar bcr 2J}ert bcr 9Iatural*

cntnal)mcn? ^M, lieber ioelcI)C5 5?onto finb ^ar= unb 9taturalcntnal)men fomic-

bic ^erfonalftcuern pcrbuc^t?

3ft ein ftillcr ©cfcnfd)af tcr ^w Syrern ©cfdjäft beteiligt? (oaamc, ^oönort, etraßc, ^auönummcr):

2Beld}c Beträge bat er als ©cminn ^\\s feiner ^Beteiligung auf ©runb bcr am feftgeftelUen

^ilanj für 19 erbauen? 'JlM. 3n mcldjcr $öl)C, mann unb ^w meldjcs Sinanaamt l)aben

6ic bcn bafür in 5ragc I^ommenben etcucrabjug com Äapitalerlrag abgeführt? JlAl ^'

am , , .19,, an '^^<:y Stnanjamt (5inan3kaffe) in

3äf)Ienb(

1926 si - , , . .

finb, crf)öbt flc^ ber betrag t)on 600 9tM jäbrlid) bei Ccbcnsucrfidjcrungöprämteu w\\\> Spareinlagen nac^ DHaßgabc beä § 112 ^(StG.

iliegen bicfc S3orauö(e|3ungcn öor, fo i[t eine (Erläuterung auf befonbevcnt S3Iatt beijitfügcn.

•iMk
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b) Sinb vom cicw^xbVidjcn Giufommcn 33eträoe jur entrof)niitig mifarbeitcnber ^amillcitangcpriger

ÖcIüVöt iDovbcn?

5ln lücldje ^crfoncii unb in vodd)cv %'öI)q finb bic[c 23ctuiac go^al)!:? ,

c) 2BcIcl)c "öctriigc finb nl5 etcucrtüi^iig uom Slapitnlcrtnig bei bcn Grträgcn ouö ilopitalncrmögcn, bos giim
gcii)orDIicl)cn ^Sctricboücrmööcn öel)ürt, ciiibc()altcn luorbcii? ^./^ <f/j/.

5:)al)m 6ic bicfe 'Setrnoe, bk nl$ folclje auf bic etciicr nnöcrciynct lüciDcii, bcm buchmiißiocn ©ciuinn
5ii(]cfcl)(ngcn?

c?) etiiö 6ie beteiligt

ob per;önlicl) I)aftenber ©cfcl(fc(;aftcr nn einer offenen 5^anbc(5gcfeI[fcI)oft?
Qis perjönlicl) l)nftenber ©cfellfcljaftcr nn einer Äommnnbitgcfcllfcljnft?
nis il'ommanbitift nn einer 5\'ümmnniMtgefellfcl]0ft?

Qls perfönlicl) baftenber ©efeIlfd]Qfter an einer Sl'ommanbitgcfcllicljait anf ^Hitien?

_ 9Ti1f)erc ^eaeic^nung ber 5irmen foiine bcs ©eiiniins, ber bei bm cinjelnen Firmen auf 6ic entfallen ift:

e) $aben Sie im 6teuerabf:I)nitt \)m ©erncrbebctrieb als ganzen ober einen Seil bes öeinerbebetriebs ober
5?ommanbitanteile ober ©efellfdjaftsnntcile bei einer 5?ommanbitgcfellfd}aft, offenen 5:)ant)elögefellicba[t uer^
äußert mb Qc^m ineldjes (gntgcll? ^JC^).

3?on ollen Steuerpflidjltgen, ottct) vcn 9ttc^tnen)erbetreiOenbc!t, oussufüncn.

Öaben 6ie einteile an einer eriuerbsgefellfcbnft (%Ueilc m einer ©. m. 0. S., WUion, Slure, ©enufj-
fcljeine ober nl)nlid)e ^:Betcilionngen foR)ie '2lnn)artfd)nften auf foldje ^Beteiligungen), bie miiibeftcn:^ 2 u. S).

bes 5?api(al5 ber betreffenben ©e{ellfd)nft auörnndjen, ucräuj^cvt, unb luaren 6ie am Sl'apital ber ©efell*
fcljnft luefentlid) beteiligt? yCCALAAM-

eine iüefentlld)e Beteiligung ließt uor, loenn 6ie ober 3^re 2IngeI)örigen unmittelbar ober burd) 95er==

niittlung eines areubnnbers ober einer ermerbGgefcllfdjaft jufammen a;i ber ©efellid)aft ^u mel)r als

einem "Ciertel beteiligt fInb ober inncrtjulb ber legten öel)n 3al)re ju mel}r ab einem 55ievtel beteiligt

iDuren. 213enn ja, ift anjugebcn:

a) 2Bnnii imirbe bie ?5eteiligung ermorben?
ib) 5;öl)e bc5 ?lnfd)affung5preife5 \x\\^ ber fonftigen 2I5erbnng5l?oftni

:

rrr.. %M
c) §ül)e bes 'Bernujierungspreifeö rr JIM

5!cft ju 1 unu 2 (Ginfünfte cua Dem «Betrieb Hon ConDtolrlftöüft uiiti m9^ täetuetbcöetrleb), firüa Sutöfö^rurio torllegt
911$ 9Ib3ug gem. § 15 9Jbf. 1 äiffer 4 GSl®. 0-yerIuftoorlrag) u)erben gcltenb geniacl;t

3u 3. (ginfünfte aud fonftiger felbpön^ign »eruf^tütlgfeit.

§öl)e ber 3?obeinnabmen ^,i/

• §ül)e ber SDcrbungoIioften . • . : if^M

•iRcft, ber auf 6eite 2 3iffer 3 au übertrngen ift: mAl
Sil 4. (ginfünfte txi^ nicötferbficnöiger Qlrbett.

Ööljc ber Ginfünfte (33rultoarbeitsIobn) oljne 3lb3ug ber So^nfteuer: ^j
•

a) bare laufenbe aBcjügc (Sobn, ©ebalt, SRubegebalt ufiü.) ^^^ tlf:if.AAl

x/ JUi^M^ b) einmalige (£innal)men (J^anticmen, ©ratififalioncn ufu:).) JLli

/^U'^OtJit ^) Sadjbe^üge (Sienft=, 2Berk5mol)nung, freie 53eluiftigi!ng

I A
"

/fff'^ä. /^^^^/, 2}3ol)nung, %l)[eiii)eputai£ uim.U
t,

- -

^ ^ ^ ^ ^^Hr ^?)toH|taufmanbci et

.mM""^)

...: Jl/lt

3ufammen:

10% ^Au^ph^^^ 2Berbung5koften ^

^£ucwf^^AJlu^^ meld)er ioöl)e mirb für bie oben be5eid)ijfeten 3ienftauf== ^ .

^/^^^^y. 5^ i^baentfc^iquugen Stc^ierfreibcit in ^liifprud) genommen? y.l/.'oM,

^ -v^y^r^ ^^^^W^T^^^^-zi^y^^^^y^y^^^^^
(93tinbeftbctrag 240 ML):

/i^/!^f'^n;^\^% ber auf 6.2 3iffer 4 ju übertragen ift:

Z^^^^T!^^^ n)eld)er Sö^e ift 3!)nen eoljnfteuer einbe^atten morben?

/ß^'^J^Ä, mJL

IC

y-Z:/Z^ m.M

O^M

v:^,
IL

(2)er 6tcuerab5ug ift unter SBerbungsl^oftcn nid)t ab3u[et3yi^ fonbern mirb oom^Sinan^amt auf bie feft^u^

fctjeube Steuer angered)net.

2)urcl) U)cld;en Slrbeitgebi

o
—»

O

r 215erbung5l^oftcn nid)t ab^ufetjcii. fonbern mirb oom Sinan^amt auf bie feft^u^

3n rr>eld)er $öbc ift bie 3)ienftaufu;anb$ent(d}äbigung beut Steuerabzug dotu 9lrbeits(oI)n unteriüorfen

tüorben? ' ü?Ji

3;ft fic ausbrüctitd) vereinbart (angeorbnet)? Süann? 3^ roeld^cr

5orm? :

3u 5. iSinfütiffe cu^ Äa()itoIbermö9en.
^ ^ r^ y?

Si3ie l)od) finb 3l)re 9toöanna{)men insgcfamt? .
•. . . . >. . Ä ^O 4/....,,%%

•) 6tcucrpnid)t liegt Dor, iufoVDcit

a) bei i>cräufecriing bcä Getücrbcbctricbö oI§ ganzen ber Cjcmiim bcn S3ctiag

b) bd 2>ctäufecrung cinc§ n^cilcö bcö ©cmcrbcbctricbiJ, Don 33ctcillgung ober Zuteilen bct ©cioinn bcn bcm 5tntcil cnt-

fpred)cnbeu 2:cil üon lOOGO ^M im etcucrab|cr)nitt übersteigt.

•*) 6tcuerpfncf)ti3c mit orbnungömäpiger 23iicljfül)ru;ig, bic einen ißerluftüortrag gcltenb mad>cu rooUcn, ^abcn bcn 5lb3ug in ber

6teucrcrIIärung 3u erläutern unb bie erforberlic^cji Untcrla<jcn O^ilanaabfdKiftcn) bciaufügcn.

I

4

. }

«••riiti
'J
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2Bie ()ücl} |iub 3f)re 3lo^einiiQl)meit, bie bem Steuerabzug oom Slapltafertrog unter-

legen })abi^i\ (j. SB. 3infen, Sioibenben ufiü., fotüic einhünftc als fttUer ©efell-

fct)after [unter "iMngabc ber 3lrma ufip.])? (3)er cinbetjattene Steuerabzug oom
Kapitalertrag ift I)ier nicl)t abaufeöen.) >?J/

2lMe t)od) luar ber Steuerabzug oom Kapitalertrag? . . . . . :AU ^yy

Siiib in btn auf Seite 2 3iffcr 5 angegebenen Kapitalciuluinften $Kol)ciuual)mcu 0U5 ber ^etel*

Ifgung an einer 0. m. b. 5^ entf)alten?

3n njelrf)em ?3etrage? ^JC

9tu5 n)cld)er ©. m. b. $.?
(Sflome unb Stö ber (Scfcafc^aft)

3u 6. (gitiHinfie oud ajcrmidung, .a>ct|)cdbtun9 ufh). (213 irb bei ?3etciligung mehrerer an i>m einhünften nacl)

§ 215 ^JIO. eine Grllärung über bie (Setncinfd)aft abgegeben, [o genügt ber ^inroeis, von u)em unb
an tt)eld)e$ ^inanaamt fie abgegeben loirb.)

a)öon unbcmeglii^em Söctmöoeu {©runbytücfc, ©cOäubc, ©eboubctcUc, in baS SrfiiffSrcgiftcc

cingetraocnc Gcf)iffc)

SBo bcfinbet fid; ber ©runbBe[i6 (©cincinbc, Straße, §ou§immmct)?

9Hictn)crt ber SBo^nimg im eigenen ipaufc (3immcräar;r , 6tücftüerf)

Snietmcrt ber ^f)mn gans ober aum 3;cil unentgeltlich übcrlajfenen SBo^nung

51^ict- unb ^ad)teinnnr)men (einfc^IicBIIc^ bcrjcnigen ou8 ber SOßcitcrbcrmictung) an^ ©ebäuben, ©runb*

[tücfen ujtt)

Ginna^mcn auS Söcrmictung bon 9tcnameflä<5cn u. bgl

Gonyiigc snict^ ober ^adötcinnaOmen (in§befonbcre Sößert ber S^Jaturalbesüge)

3ufammcn

S)abon finb qIö ^BcrOungsfoftcn abausic^cn, fotüeit (ic cntmcber bei btn 9Hietein-

na^men (an(i) Im 9Hictrocrt ber eigenen IDPo^nung) oben mit angegeben finb

ober ttid^t von bett *MUtttn getragen toerDen:

fönmb* iiub ©ebäubefteuern, ^auöjinöftcuer • •

J^cucr^ (^ranb=)ber|i(^erung§bciträgc (nic^t für ^nusrnt)

• • • • • t •

• ••#••••

für ^Jicpavatuvcn

[ür ^^(bnufeiuuj (bei ©cbäuben) b. ^. bcä ilßerteä bon ^?jl

Tci* Si^i<^^cJ^ö|cucr!affcnlücrt beträgt i<

4

fonftigc SS^erbungsloftcn • • • • • • • • • • • •

(otüic Sd;iilbain|en, Saften u[n). (nacf)ftcr;enb erläutert) mit . . . .

Sufammcn

/AI //

SDerbIcibcn . . . .

.9?.£

Sic 3infen von $i)potl)C&en, ©runbfcfjulbcn, anbercn Sct)ulbcn foiuie bie 2a\tm (3i[fer 6) betragen:

33ci (Gelullten %mi'c M
.^iHM'talbctragc^ 3inöfußr6

^Tamc, Stanö, 9ü>cf}nort unb 2Sel;niing

((8 träfe« unl) ^au?mnnmcr)

M ©laubigere bjiv. M 6mj)fmigcre

33ctrag la* 8d)iiltjinfcn

unb :?aftcn im 6tcucra(>fcl)nitt

(5!apitalab.?nr)lungen wxCü 95eträge, bift ber Mgung. cwcr eci)ulb bwncn burfcn nid)t abtK.^ogcn mcrbcn

)

b^ bou 6ad) Inbegriffen unb «Hechten — gcitlid^ begrenzter Uebcriaffung bo:i htcranfdicu, funftlcrifd)cn iiub gcnjcrb=

lid)en Url)cberred)ten bon 9tcd)ten, ©crcd^tigfcitcn unb ©cfällcn, fomcit bicfc (Slnrünftc n[ri)t bcn Glnfünftcn aw^ Gc-

jDcrbebetrteb ober oi!§ fonftiger fclbftänbiger SOeruf^totigfcit guaurec^nen finb (einjeln ansiilüOreii) —

Ji^

uuJC
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2\i 8. einfünflc cM »fräußerung^gefcl&affcn (6pclniiatiüii5flcfcl;ti|(cii).

5:)icnintcr finb olle Veräußerungen nn^uneDen:

1. luenii ber 3eitrnum jiüifdjen ?lafcl)nffuno iinb 93cräut]crung

o) leiöiunbllüd^en lucnioer nis jiuei 3al)rc,

b) bei anbcren (Senenftäuben, inöbefonbcre 213crtpapieren, iüeni(]er n(5 fcroi SJtüUQte betrnoen l)at ober

2. luenn es fiel) um ©efcl)äftr Ijanbelt, bei bencn ber (Sriucrb auf bie ^eräU;]erunij (i'i]o\c\t ift.

eingaben finb nicl)t erforbcrlicl), lucnn ber ©cfunitgeiuinn am biefen ^Seriiujjerungsgeffljiiften meniger a(5

1000 MC beträgt. 2Denn ber ©eiuinn 1000 MC ober mcl)r beträgt, fo I)at ber 6teuerpflicl)tige bie ©rünbe bafiir ein^

gel)eiib bnrsulun, luenn er tim ©egenftanb feiner5eit nidjl gum Sioedte gciDiiuibringenber 5lMeberüeräu{]erung eriDorben

f)abeu lüill. "Berlnfte am *23eräu5eruug5gefd)äftcn hönnen nur bio 5ur 5:)öl)c ber im gleidjen 6teuerabfd)niit erhielten

iinb ber 53efteuerung unterliegenben Veräufjerungsgeiuinnc abgezogen luerben.
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Zeitschrift für Bergrecht. Band 73, Heft 1/2.

10.

—

Zeitschrift für die gesamte Strafrechts-
wissenschaft. Band 52, Heft 5.

II. Halbband 16.—

Zeitungswissenschaft. 7. Jahrgang, Heft 5/6.

Halbjährlich 6.-

Äus dem Verlag

Friederichsen, de Gruyter <& Co, m, h, H.

Amerika-Post. 4. Jahrgang, Heft 7—9.

Jahrgang 13.-

Wirtschaftsdienst. 17. Jahrgang, Heft 33
bis 50. Vierteljährlich 12.—

Enfscheidungen des Reichsarbeifsgerichfs

Diesem Neuigkeiten-Bericht

liegt eine Subskriptions-Einladung mit einem

Vorzugsangebot bei.

21
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VOLKSWIRTSCHAFTLICHES
DIPLOMPRÜFUNGSAMT

AN DER UNIVERSITÄT HALLE A. S.

Nr.: 1»

!

Herrn

mm

HALLE A. S., den Signal 19S3»

Professor Dr. K i s o h

Hall« (Saal«)

H&adal8tr.l5

Bai dar Yartalluixg dar PrüfungsgaBüliraa dar Kamdldatam lolla,

8oh5Blg u&d SpltsardarBln 9«lfai 1932) sahlaa vir Ihaaa daroh

dla Adoa >aeh Absag von 20$ als Abgaltung dar Sabaltskürzung

laut Varfügung das Prauss.lllnlstars für Wissanaobaft,Kunst und

Volksbildung vo« r.V.Sl,U«I 650,sowla nach Abzug von 8 % Stau»

arn( 1,50 RM) 17,40

Dar stallvartratanda fdrsltzanda

I



Bl. 30 *

DIcfer Flbfchnftt lüird d«

Zahlungsempfänger aueg/händigt

l
uon

j^gflc (6aalc) 1

6d)Iic6fad)

3918

^^'*^"i?"9» HatTenzeJdien,
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ProjBdtlonspebührenanteile: 21. Juli 1932.

Richter . . . .( (Rlg.

)

Lane ( ' * )

Fischer (")
(Ref.)

R.— RM
8.— »

8.-.
24.— n

davon ab 20 Ä Dlen8tatjf=
wandsentsehSdlgung . . .

/ 48.— RU

. = 9.iO »

Bleiben 38.40 RU
davon ab 8 Jf Sink. Steuer « 3.05

48. .> RU
- 3.05 »

y
Sind zu zahlen: 44.95 RH
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VOLKSWIRTSCHAFTLICHES
DIPLOMPRÜFUNGSAMT

AN DER UNIVERSITÄT HALLE A. S.

HALLE A.S., den J.i5.^]B5ze!p.)?..er..,193.§.

Nr.:
. 35

Von den Im Kalenderjahr 1932 auf Sie entfallenen Prü<

fungsgebühren in Höhe von

sind Q% Steuern

18,90^ RM.

1,50 RM.

einbehalten und an die Universitätskasse abgeführt worden»

n

Das Prüfun;#samt

<Herrn

Professor Dr. K i s c h

Halle
Händelstr.15
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Outttung^&ogen

^ef(4aftigt bis

eteufrfre i ab ^^^ ^^ "^ "^
^

^roaentfaß /V^

bc5 ©crm ^./^...JA. ^^^z^:^ .^^:?^

über bte im 3fled)nung$ja^re 193^ aus ber UntDerfitatsfeaffe ju ^alle (6aale) geja^Ite ©tenftbe^üfle

3cltraum

für bcn bie

'Vergütung

gc5al)It Tütrb

>̂^^^^^-^e4«^
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Mufibwiffenjchaftliches Seminar der Univerfität Halle

I.

Montag, den 27. Pcbr. 1933, 20 Uhr, in der Aula der Univerfität

Kammermufik des 18. Jahrhunderts

Mitglieder des Stadttheaterordiefters, Soliften: Konzertmeifler

lohannes Verfieeg [Violinel, Kammermufiber Ridvard Freu-

denberg [Oboe]. Kammermu(iber Chriftian Klug, Elfe Klug

und Otto Neuinann [Viola da gamba], Kurt Widimann [Ge-

lang] unter Leitung des UnterHeidineten fpielen folgende Werbe:

Giuseppe Tartini [1692-1770]: Konzerl D-Dur für Viola

da gamba und Ordiefter

Largo - AUegro - Grave • AUegro

Georg Philipp Telemann [1681-1767]: Kleines Konzert

G-Dur für vier Violinen

Largo non tanto - AUegro - Un poco adagio - Vivace

Johann ChriRoph Badi [1642-1703]: Kantate „Wie bi(l

du denn, o Gott, in Zorn auf midi entbrannt" für Gefang,

Violine, drei Violen da gamba und Ba|?

4. Johann SebaRian Badi [16S5-1750]: Konzert d-Moll für

Violine und Oboe mit Ordiefter

AUegro - Adagio - AUegro

2.

3.

Wir beehren uns, Euer Hodiwohlgeboren und Angehörige

HU dieter Aufführung ergebenft einzuladen. Ko(lenbeitrag [am

Eingang zur Aula] einfdilie(?lidi Kleiderablage und Vortrags-

folge 1 RM. Die VeranMtung ift nidit öffentlidi. Wir bitten

daher, diefe Einladung als Ausweis zu benutzen.

ProfeHor Dr. Max Sdineider
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<2tf toir» erfu(«t »ei Ttfitffi^reiaen

o(i0e6( (9eft(dfl0sei<^en ansugel^eit.

©prcc^ftunbcn: aJiontaß, Snittrood^, ^onnctj^tag,
©oimabenb dou 8 big 13 U^r

ßaffcnftunben tDerftäglid^ oon 8 m 12 Utjt

gernfpccc^ct 27201 (©ammclnummeT)

8flcic^8ban!öirofonto

bei het IReic^gbanfftellc ^atte (@aale)

$oftfd^cdf!onto ßcip^ig fflx. 96600

€in3al)lnngen anf bas

Ketd^sbanfgirofoTito nef^mcn alle

Heid^sbanFatiftaltcn foftcnfrct aiu

27. rebrn.^r
Äütte (6aale), ben

^arbcnbetöftrafte 23:.a/b.

ßimmet Sflr. ..

2.
193....,

<C

Zu denn Antra pe auf Erhöhung des
träges vom 25. D^-zoraber 19^2,

steuerfreien Lohnbe-

Der Erhöhung des s + en.erf rele.n Lohnbetr^ges

auf der in der Anlege znrückf olgenden Steuerkarte 19'^2

liegt folgende Berechnung zu Grunde :

lisch § 17 (1) ZI ff, 1 des Einkorrr-^enste^uer-

gesetzes sind ebzugsfähige Sonder leistungon, Beiträge,

die der Steuerpflichtige für sich und sein^ nicht selb-

ständig ver^/^l'-g"en iiaushaltS'-;ngehörigen zur Kr-^-tTj-ren-

kasse urd J^-^r^^erbslcsenversicherung gezahlt hat, Heus-

heitsangehörige sind die mit dem Pfeush^ltsv erstände

durch die '"^ir^schsftllche Unterh^ltsgereirschaft ver-
4

bur.dene Far illenr^^itrlleder . Hausangestellte gehören

njcht dazu, a)3chv;en-' ^ie In die häusliche Geneinschaft

d8d Arbeltgebers aufgenorrrr.en sind. Vers ich<jrur.gsbei-

träge für .iiese Mnd als tlaus^al-^-urg^^kosten nach § 18

des Klnkc^'-^e^^s teuer resetz es nicht abzugs fähig,

Monstlic-^ betragen die Ausgaben für

An

WitvJenkasse nach B 2 der i:^inzelaufstel"lung

Lebensvers ICiBrurg nach B 3 s "^ C

Fortbildung im Beruf nach A 2; 4 u. 5

71 IC"

V8.58"

den Univers itäts pr ofes s or

,

Herrn Dr. jur. Guido .Kisch,
Halle (Saale)

153. 69^.^

Was

.

Handels tr*. 15 ^

> • 1 s • >



it imtkinaa^

Ale Abzüge nach § 17 Abs, 1 Ziffer 1-4

des EinkOKimengteuerresetzes kornmen mithin 153.^9 ^i'

in Frage, von denen gemäss § 17 ^^os . 2 a.a.O.

j ei och nnr

börücicsichtigt v/erden können.

91,67 n

Die Kirchensteuern sind mit monat-

lich

die -t^elträge ^n. Bernfsverbänden nit

^0.67 "

2,50 "

und d:e Vv'erhnngskcs ten nach k 1 und '^ mit 18Q,06 "

ane'^^kannt ,
5^0 das? -ich aln mon-'^tl icher

Betrsg fü'" V/erbangskosten und Sonderlei^tnn-

gen von

und ein Jsh res betrag von

^1^.9C ?/

3^6^.80 "

ergibt. Da die i^-Irhöhung erst vom 1, Anril 19'^2 v^irk-

S9m wird, ist dieser Betrag auf 9 Monate 7ai ver-^ei-

len, 9 das? die ^'U ge^^^ä'^rende Erhöhung 420,-- VI

mon^tlic^'^ beträgt.

Durch Hinzutritt des stenerfreien Loh.nbe-

träges im engeren Sinne von 60.--- ^'

erg"; bt sich ein gesamter sreuerfreier Betrag

vo XX 480.--
,

der auf der Steuerk.erte 19^2 vermerkt i^'orden ist.

Gegen diesen Besc^'^eid steht Ihnen das Rechts-

m.it^el des r'^inspruchs zu. ^^s ist bis zum Ablauf ei-

nes Ivionats nach Zustellung dieses Bescheides sn das

obengenannte Finanzamt einzureichen.

Der Steuerpflichtige hat die Konten eines

von ihm eingelegten Rechtsmittels zu t ra gen, soi^^eit

es Im endgültigen Ergebn1s^,,er.f o-lgl-^s geblieben ist.

ge
Im kufprß^&h"-^

Obers tener 12,9 3«^tc«f .*-,

V '> '^
«V ' S te T^e r i. n s oe Ict r

.
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Slnan3ömt ^aüc (6öale)^0tö6t

Gemeinde ^oUe (^ooU)

6tcucrnummcr ij.m..

^&

(^ei allen (Jingoben unb (^inial)lun0en fmb iStfuerart

unb (g?tcuernummer — bei Öinja(;lun9cn außerbeni bad

^alenberjaf)r, fÜT bo* fte entrichtet werben — an^u^ieben.

a3ei ^aretnial^lungen empfiehlt eS ftc^/ biefen eteuers

befc^etb tjorjulegen.)

DU tlomen und llntcrrci)rift0proben der 3ur d^ittungeertcUuna
bcrcd^tigtcn Ccnrntcti find Im fiafTenraum an0cr(t>la0en.

Die gi"*^"afi^ff« ift \^^ ben 3al)lun9«t3erfcf)r geüffnet:

3Berftag§ von 8 bid 12 U^r mit^u^nabme be^ legten

Söerftagd eineS jeben 9}Jonatö.

* ^^:

fördert den unbaren 3ol^lun00ocrPcl>r; er

erfport Icingeree tDorten in der ^inonaPanel

t>o0 $inQn3Qmt (JinonarolTe) l)ot folgende ^onien:

^Oftfc^ccffottto: £eipii9 9G6 00.

©IrofOttto: Oteid^Sbanfflene ^aOe («Saale).

(* i n i a ^ l u n 9 e n auf ba^ 0ieid)$banF9irofonto

nehmen alle Öleid^Sbanfanflalten foflenfrei an,

5ctttf))rcc^cr: %. 27201 (@ammelnummer).

6|)tec^)ftUttbctt:,9)tonta9, 55?itttt)oc^, J^onneröta^, @onn;

abenb^S—13 U^r.

1932

_ .^. . Rolenderfo^r 1931
für den eteucrobfi^nttt

^^^^ ^ i^oTio 11^13:1:3;;:^^

A. €teuerfefiret(un0*

9(uf Oirunb bee einfommenffeuergcfeee^, ber einPommenflcuerjufc^lagc^SSerorbnunc^ 1932 (93crorbnun(^ t>om

2aDqcmber 1931, SRct^egefegbf. I @, 779) unb beö .Hrtfcnfteuergefe^ce (äJcrorbnunc^ v>oin 5. 3unt 1931, 31eid;e:

gcfc^bl, I c, 279, 298) iverbcn folgcnbe ©tcucrbctrage für Sie — unb 3()rc e{)efrau — feflgefegt:

I. bte (Efneommen|lteuer(etnf(f)( * ^M ^/2lb.' f/T^^ ^^
gettungobetrag) auf • > •

3)te Veranlagung
be;iicf)t fidj n{d;t

oufbte^infünfte,

bte bem @teuer;

abjug unterlegen

^aben(S90W.l
@a$ 2 e^t®o;
bei biefen gilt bte

@teuer burc^ ben

Steuerabzug aW
Setilgt.

auf btefe Stcuerfc^ulb irerben angerechnet

Steucrabjugebcträae: -.

bat)on anfedjnungefci^tg (ol^ne j//f^
Sebtgenjufdjtag) - A/fJyy
um den Steuerabzug vom Arbeitslohn y^^ A%^
gekürzte Einkommensteuer .yr..y..s/.y.

t)om Kapitalertrag — •• ./r^..

biet)erbletbenbe@teuerfc()ulbbetragtmtt^tn ..,

^ierju wegen— 9licbtabgabe — üerfpateter 9Ibgabe— ber Steuers

erflarung uac^ 5 168 5lbf. 2 21D. ein ^ufcblag in ^ol)c \5on . . .

einfommenfteuer = Srl^ebungefott . . .

n. We SaMIaoe jur ginjornmenfleuer tm g{ed)nung6::

jaWTglT auf Myr....m (^ßf* C II auf @. 3)

III. bte ^itfenfteuer t

IV. hi/ <^ittfftmmitttt^^^

V. bie ^t^^tmx^^mm

K
IMM

Einkommensteuer

B. Hbtec^nung und ^ol^Iungeanforderungen*
^.x^f-^ -? 2 ^'

I. gür ben ©teuerabfcbnttt entrichtete S3orau6äal)(ungen ^ -^ /r '*.

II. Demnact) finb entrichtet
5un?entg

jupiel

. • . • ••«.•
• •••••*••.

III. Se ftnb ju jablen:

fofort (ale tä<lfltändi0e t>ocau03ablun9)

bldanm ...g|^Qy'j^;j;j,1932(BI>r<<)I«^3oJ)li»n0)

anfamitten . .

p^:

^^

.;^r

.<r::?..<?...^.

Krisensteuer

•W

7x^^

.S/.'V:..:r

6{0 jum 10. (September 1932: gtnfommenfleucrsaSoraueja^lung

bte jum 10. Dftober 1932: Ärifcnfieueroorauejobtung

bte jum 10. Dejember 1932: /iTO "
etnfommenfteuersSJorouewbluna I-Si

^^'
«••••......••.
(•••.•*.•*••.

f

X4i, jufanimen = / X^^
ginfornmenfieuer^Sorauesabtung L...XM + ^wf^^ag

bte jum 10. SWarj 1933 unb weiter bte jum empfang bee näc^ften ©teuerbefcfjeibee ober etnee g3orauejal^ungebe[c(;eibee

bte jum 10.3unt, 10» ©eptember, lO.Dejember ufn)* je ein ffliertetja^feebetrag in^obe Don ^.LO..^..'r:..,,Xä.

<lnt 81* ^tne^wwtii' tttil HHfluiflinifMf^tl^ (Ulitfltf %% €«l. |l##)



2 — pt ^fSt^fi

IV. Der juütel 9ejof)tte Setrafl (B II)

U iR auf

^ j /l^^''''^1h^

2. u>trb auf rüd'ftäubii^c 9tetcl:)efteuern tvte folgt angcredniet:

193'7.. angerechnet; ^1^-*^^ ^^^ -

::7.5,5jf.: •: -;'. /VT ^

3. wirb in Jx^hc i^on Ä:^^ W^ /y..;....%^ erjiattct. (Pitt ^Infpruc^ ouf «cflottung dc0 Ötttogcö

htfttift cc(Tt no(^ Belauf der Rcc^temlttclfcift (D) . 3(ud) eine flbt^olung bee 5^etraj^eö

ifi erfl i>cn biefent ^eitpunft an movili*, SBirb ber S^etra.q nic(;t innerfnntb 2 ffiodKU nad; ^2lb(auf bor

9icd;temittclfrijl bei bem J^inanjaint (Jinan^faffe) abi;(e()oben ober n>irb feine iUrfiii^mg bariiber i^ctroffcn,

fo wirb er nai:b iibUuif biefer grifl auf bie näcbft fädig werbenben, bie juni 10.

193 ju entrid;tenben S^orauejablungen angeredntet a^erbcn.

C. (0t(öuterun0cn 3ur etcucrfe/lfctjiung:

I. ^ittPommenfteuet (vqU fibfd)n. A I)

Die ©teuer erredmet fid^ ax\^ fo(genbein ßinf'omnien:

Kcfncfnfönfte am: ^^
1. bem betrieb t>on?anb^unbgorfi5

it)trtfc(mft

2. ©ennn-bebetrieb • ••*..*

3. fonfliger fetbftänbiger ^erufe^

tatigfeit . . -^ -•••

4. ntc^tfelbjlänbiger 2Irbeit . . . //Ä^O^cT/

5. Äapitalt^ermögen .

.' yv.

6. Vermietung, g3erpac(nung ufit).

7. anberen uneberfebrenben iV^:

v^^m

8. [onfitgen geijlungegeminnen

©efanitbetrag

,,<x . . . ^/..MM.... £/6Ubertracj

igonberlciftungen unb anbere älue^

gaben ab

ginfonunen

Steuerfreier (iTinFonuneneteit . . .

wbteiben. y/Ü^..J^.Jf.....0l^

©teuerftufe \?on //.ßMF... mL bie //Ix(^y......X^fi

auf' ober abgerunbet auf . . .

nac^ 2lbjug ber Familienermäßigungen für S^efrau unb

<^ ÄtnbV ergibt fid) eine (Sinfümmepfteuer

• • • •von .

l)icn>on ^b ß*rniäf;'gungen nad)

§ 56 e-^t©. um ^ifi
I

§ 57 (JSt®. um I >rJL

J^eftgefe^te v2teuerfct)ulb . X^/i ^
I)ie SReineinfünfte aue l^^wb- unb S^rfl^ivirtfc^aft finb nac^ ber 33erorbnung i>om

8. 5??at 1931 CJleid)cftcuerb(. e. 317) unb bzw ,t)urd)füf)ru^gc^be|limmungen für bie Über^

(eitung ^ur (anbunrtfdnifttid^en (^'inf^eitefteucr iH>nt 1. Februar 1932 (3lcid)efleucrb(.

@. 132) nicf^t i>eran(agt. Der ilbgeltungebetrag für bie auf biefe Steineinfünfte ent?

faüenbe (linfommenffeuer für 1930/31 - 1931 beträgt -> Sff Spf

Steuerfd;ulb etnfd)(. bee ^ilbgedungebctravu^i • • • • J ^(^ J?pf

/

aSon ben in 3(;rer Steucrerflärung gemachten eingaben iji in folgcnben ^^uuften abgeiDicben a^orbcn:



— 3

II. 3ur<^lo0e (O0L nmn. n II).

a) a(e ^uWtacj ^ur Stnfomincnficuev für tte C^infommen i^on mzi)v ale 8000 £/i 5%

von ^C^ ' »^ ©nfomincnftcucr für 1931 (t>or 2lbjug oon ctciicnibiiiv^c-

betragen)/ fomtt .^

b) bei Setigeiv ^ufcfjlac^ jur ©nfornmenfteuer nac() ber für 1931 feTli^efei.Uen iinb um

ben Steuerabju(^ i>oin 2Irbeitelobn (o^nc Vebt\^enyifcb(art) i^efürjten Cfinfonunenftcuer

üon .T cWi^

c) bei 2(ufficbteratennt^ltcteru 10 iH>]n Jpunbert ber im cteiicrabfdmitt 1931 yii^efloffonen

Sluffidueratetantiemen in S'^i\)i i>on rrrr:. £/Ij

6oUi>etrO0 der Suf^l^S^ (abgerunbet auf 9teicf)6marF) • •

3negcfamt .

• ••••••t

^M>

///

^

Ä^fA--
00 »^

III. ßcifenfleuer (vgl. B^fc^n. JK III).

•Die Ärifcnflcucr bered^net ficd luicd einem fnfeniicuerpf(tcf)tii^en ©nfüminen in S}'ü)i i^oii ...y//.../fr^.^ .^#.Zf/^.

IV. Üotau03ot>Iuneen (ogU ^ IV und V).

, er^c^on ftc^ nacb § 95 beg gtnrommenflgucriiefeje^ un b nad^ §§ 10 bt$ 18 ber DuTd)f.^93eft. suiu ^KrifenjloucriV'fo^,

Die aJorauejablungen
^^^ ^^^^^

§"97-11 §^"Zr§ 100 ^^ ^[nfommcnftcuergcfetr^ö unb § 10 %^. 2 ber Dur(l)f.;ä3efl. ^unt ÄrilViu

fteueroefe^ fcjlgefe^t lüorben, u>eil

4 «s

D. deiel)ruti0 aber die ncc^temittel und über die ^otgen oerf]>dtcter ^at^tuttg.

©egen bie Stcucrfcflfc^ung ((5intommenfteuer, em!ommenfteuer5ufd)tä0e unb ßrifenfteuer, ju Dergleid)cn

A I bi§ III unb C I bi^o lli) ftet)t bem Steuerpflichtigen ber Sinfprud) an ba§ ginansamt ju. ©egon bie Jyeft^

feöung ber »oroueao^ungcn (A IV unb V foipie C IV) unb gegen bie geftfegung eine§ 3^M'^W«i^^^ ^^^^Ö^^i

9^i(^tabgabe ober üerfpäteter 3ibgabe ber Steuererflärung ift bie ©efd)n)erbe an ba§ 2anbc§finanäamt ^uläfilg.

Cinfpruc^ unb Öcfc^wcrdc tonnen bei bem ginanjamt f(i)riftlid) eingereidit ober ju ^rototoll er!(ärt 'mcrbcn

®ie§ fann nur bie 3Um Bblouf cince «tonotö geid)et)en, gered)net oom ©übe be^ ^age§ ob, an bem ber Steuer^

befd)eib bem ©teuerpf(id}tigen be!anntgegeben morben ift. 21B Sag ber Sefanntgabe gilt:

a) n^enn ber Steuerbefd)eib bem Steuerpflii^tigen burd) einfad)en ©rief ober burd) eingefc^ricbeuen «rief jugefanbt

morben ift: ber britte Sag nad) ber Slufgobe 5ur ^oft, .

b) menu ber Steuerbefd)eib bem Steuerpfüdjtigen förmlid) äugefteQt morben ift: ber Sag ber 3uf1e(hmg.

I>ut<^ ^einlegung clnc0 nec^tomfttcto toftd die lÖDirFfamFeit dee eteucrbefc^eid^ nic^t gel^emmt,

inebefondere die (rbebung der Steuer ni<^t oufgel^aUett«

3öevben bie in biefem »ef^eib angeforberten deträge xA6)t ittnerl^alb der üorgefc^riebenen Jciften

gejabW, fo finb oon ber gälügfeit an bie gefefetic^en »erjugö (^jinfen) sufdjtöge ju entrid)ten. 'M&) «blouf ber

3at)Iung§friften merben rüdftänbige S3eträge angemaf)nt ober burd) ^oftnac^na^me eingebogen, nötigenfalle. bei^

getrieben. entftel)enbe 3nat)ngebüt)ren, \ßoftnadjnat)me^ unb Smang^poüftredunggfoften faüen bem 3al;[imö§:=

pfltc^ttgen jut Saft. ^ ^^;^^^/



Dri^dner Bank Finale Haiie
Be.

Halle (Saale),
29.11.1 3?

K.lOo

C
F. O. 6 - 6. 31. 1000 He.

Wir buchen in Ihr

für li"ber"'eisiiti,r; an die
Pinanzkanne Halle /Saale
Stadt, -Ipllo / S.

f .Ein':onnenf5'f;eiior -

Vornun::a.hlun.n: >t .Nr .9/
675

Val. 29.11.

SOLL

T)HM 15 o,

—

Hochachtungsvoll/^^

NER BANJt^ilial^flalla
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Sinan^amt galle (0aale)^0ta6t

©.Hr. 9/6.75 Stelle 9 B.

:&aUe (Saale), öen l?. •Pktpber 1932•

IJoröenbergffrafec 23a/b

3immer Hr. .21

j£e tDir6 ttiud)t, bei 7itdSd)ttibtn

Spred)|tun6en ITIontag, ITIitttDod), Donnerstag,

Sonnabenö oon 8 bis 13 Ul)r.

KaHenftunben tDerfttöglid) oon 8 bis 12 lll)r.

5ernjpred)cr 27201 (Sammelnummcr).

Heid)sban6giroitonto

bei 6er Heid)sbanf(fteIIe fjalle (Saale).

Poftfd}e(itlionto £eip3ig 966 oo.

€in3al)lun9en auf bas Hetd|sbanltgirokonto aj,^ ot^j-u r ^ n .i_ i j i . ,

nelimen oDe Reid)$bonftQnftaIlen Mtenfrei an. -^^f <löS SchreiDen VOm b.d.JfitS. teile Ich er-

gebenat mit, daß nach Mitteilung der Pinanzkasse vom 14.

d.Mts. SteuerrUckstände für Sie nicht bestehen.

FUr 1931 haben Sie folgende Zahlungen gelei-
stet: {

/Am 13. 4.31 für I.Vierteljahr I931 =

^ 9- 7-31
•• IO.IÜ.31

^ 9. 102

tt

ti

tt

II.

III.

IV. ff

225,— il,

394,— II,

394,— £1,

319."- tl.

Sa//.

Auf Grrund der Veranlagung sind für

1951 zu entrichten 1044,25 il

Zuschlag 109.— U «

1532,— M.

verbleibt ein Gruthaben von
Hiervon sind für Krisensteuer I93I ver-
bucht worden ^^
sodaß für I931

«

überzahlt sind»'

1133.25 tl.

370,75 11.

323,75 tl

«

^

^

Dieser Betrag wird Jhnen erstattet.

Die in Jhrem Schreiben angegebenen Vorauszahlungen
beziehen sich mit Ausnahme der am 9. 1*1932 geleisteten
Zahlung aiif den Steuerabschnitt 1932- Diese Beträge kön-
nen erst nach der ordentlichen Veranlagung für 1932 zur
Verrechnung gelangen.

Jm Auftrage:

gez. Brüggemann.

An

den O.Professor der Hechte
Herrn Drt&uido K i s c h

Halle (Saale)

Hände lstrai3e 15*

uerinspektor. ^

Le



SteuernuimnGr 9/675

EiDkommens teuer.

Ad das

Holle (Saole), de 6. Oktober 1932.

Hand eistr. 15.

FiDaDi:oint Rolle ( Saale )-rtoüt

Utile Q • o •

» •.../
;. . .

Zu dem EiDkoitimencleuörlGBohoid von 28. September 1932, unc: zv.-ar

zur AbrecliDUDg uaü r'ahluDgsonfordoruDg unter B erlaubs ich mir, sehr

ergebenst darauf hinzuTieipen, dass ich ar. Steuervoraunzahlungen den

Betreg von ^^^^V^!i^ und zwar

am Q. JaDuar 1932 tT/^ m
am 2. MLrz 1932 ^Vf " ^

am 10. Juni 1932 ZSZ) " *-

am 26. Söptoraber 1932 . . ^^^ " ^
zusammen also -/«/"i^c/ BH

geleistet habe, während in der Abrechnung bloss -/«^k^-^RL! verzeichnet

sind, also um 6 K.! woniger als totsächlich von mir noch Ausweis

meiner Belege geleistet worden sind.

Dema.^folgö bitts ich sehr ergobenst, das zu meinen Gunsten sich

ergebende Guthaben dements; rechend um 6 Bl! auf ^'^z^' richtigstellen

zu wollen.

Durch Verfügung des Finanzamts vom 30. September 1932 wurde mir

die zweite und dritte Vierteljalirsvorauszahlung der Einkommensteuer

für 1932 bis auf je bereitr bezahlte 250 m bis 31. Juli 1933 zur



ordeot liehen Veranlagung für 1932 gestundet. Demzufolge bitte ich,

von meineu obigen Guthabensbetrag sunäcb^st für die EinkocimenDteuer-

Vorauszahlung für Dezember den entfallenden Betrag von -^«^ PI!

abzuziehen, den nodann zu moinou Gunsten -verbleibenceD Rost von V/'/'/i/"'

EM mittels beiliegenden Postscheckscheines manem Postscheckkonto

Leipzig Kr. 1007 zu gegebener Zeit überweisen zu wollen.

In vorzüglicher Hochachtung

• • k 't

• • « • • « • •

• •

« >
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^inanjatnt ^i^H^
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Stcuemummer:

1)

in
</.. ^

Zj tZ^

'^'^ ^f' ^'/Z'^*^'*^^*^ben. 193
^.0

"Betrifft: "Slntrag »om.

.f

*l5 . > ^ «f^-><

auf ©tunbung t)on...^. VT

im "Betrage »on ^Ä ^..f..

tf

ff

tf

ff

QOÖiberruflic^ M^ \^ j^ ^ , ;>^

€mlommenftcuer..r?r;;?..^r^ ^.

^ermiJgenfteiter /
Umfa^eitet

¥jfi'^^ i /ß'^ " f
gÄ^n .2^:^ S^^^en -^ ^Ä^glet^g ;^ ;.:..!:r:.Z..l93..^

ö^ M^ 9Ui bi«

jtnSlBS'— bi^.

5^^^* "5^

•>• »'•»r.'»^--.

.

ff

ff

ff

ff

ff

tf

tf

ff

tf

tf

ff

ft

®ie Äerauffc^ung be^ 3in«fu^e« für bie Sutunft bleibt tjorbebalten. ^tx ber ^eiec^nung ber Sinfen fmb ber

crffe ^ag na(^ ber ^äUigfeit unb ber 3a^(ung^(ag mitausäf)len, sSßirb t)or <aWauf ber Stunbunggfrift imW,
fo werben 6tunbung«jmfen nur bi^ jum Sa^lung^tage emf(^Ue^Ud^ bered^net.

(Put iMfiCfigt^eubtU'—- ©tmtbimfl^ -^ ffirlo^— %tl»^^{t^m t^^-trfer

rr.
>^//i.- i/^^/i^

r^,-.;*-'

m

.^,

^^/^
^^'

•V ••',' *^

AO. 8. — etunt>ung#l>e»tat«wna. —
Me^*Ht -.»J»- '«-^



»

er

5"

c
^o

CM
3
a.
Ol
*/»

t:»o
:^

§^

5)-
Ol

3

Cattfchriftzettel Btl3

Konto £elpiig

nr. 1007

Reichs-, ri
marh -' 4/

tan t>&^^^i^fe>^^^^^^^

3

3

3
C
a
rv

C

in

(Tür Uermerhc des

Fluftrag^cbets)

LT/

/^^^

(A

o

3

2: !

3

i
3

3
I

u
<o {

ra

3

V»

i

3

_j



-o

11^



w

I

^

^ 4
1̂

^
^



DARMSTÄDTER UND NATIONALBANKKOMMANDITGESELLSCHAFT AUF AKTIEN
FILIALE HALLE (Saale)

Be.

432

Postschliessfadi 100
Fern spreche r t

Sammel • Nummer 27831 ^
Telegramm-Adresse: fDanatbank Hallesaale 1
Postschedc-Kontoi Leipzig 1959 I
Giro-Konto bei der Reidtsbank I

Halle (Saale) 1, den h. ^är* ^ 1932.
An Herr(e)n / Firma

Professor* Dr». Guido Kisch

2817
Ihre Konto - Nr.

Halle / S.

Wir buchen in IHR SOLL
Für Barzahlung

\
bzw. Vergütung /

bn [die Finanzkasse Halle / S
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IBud^Qalterei T

Ouittuno mod^x. 948
/ ^,,,026 '4*

^..aoic)
©ausnummcr)

tüill ein5al)lcn

betrag

;?:<rzr

;:.:i^

als

9lrbcit«lol)n für 19.

(gtcufrab.^urt ihmu

i^apitalcnriu^ für 19.

9lul)erc

(itn»

ftfucr

für JLIn .^9y.C

für 19.

i^öiper»

fcl>aft« <

ftfucr

für 19.

fiir 19

S3fr»

fteucr

für 19

für .19

Umfaö'
fteucr

für .19

für .19

Cicntcnhinfs

jüifcn für 19

SlufbrinöuiiA^«

fd)ull) für 19

.<^ird)fnfifucr

<Stcufrs

Hummer
ufr».

/

r

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

2ä

5ierjU8f

unl)

(Stunbun^t«

^infeu 1 *u Afile

.

29

30

äRa[döincnquitturtn über t>Qn nad) Gpalte 1 cin^^iijQljlcnben betrag

am
911« (Sin-

öilt

5

Steuernummer
ufm.

5lbbieru)cr!
15

^Betrag

JIM ^//

-6

10

ßauf'

nummcr

11

26 ?- 32 -0 ^ 009 /0675 - - C* 1 - ^ ^^* 290;00 nfe?'?

31

32

33

-M

35

^DiJaljut^elnUron unD

^ivant^gDoUftrecfuiujgloftcii

3G

37

38

3ufammen

39

40

Ä^-

SDicuftilcmvc

ßtSöaW* 2 ~ Ciuittima.

\V^ .>5// ' / ' .'' Unteijc^riften:

'^^'^''^' '"''' ' ßö?ncr: ;^.'.. »ud)^atter:i^ai[icr:

^''^:,-^'i-w^^ hben!



^oflfc^edfonto: iPcirjiö 96600.

^anttonto: 9lcic^SbanfjtcIIc ^allc (6oaIc).

Ättffcnftunben: 2Bctftag§ öon 8— 12 Ul^r mtt SluS'

nal)mc bcS legten SBerltageS cincS febcn SHonat*.

9etnfprc(^ei;: 9lr. 27201 (Sammelnummex).

6pre(^ftunbcn: 9Kontag, SRitttoodfi, 2)onner§tag, Sonn«

abcnb 8—13 U^r.

Qnt ^ead^tung!

Gin3al)Iungcn burd^ Ucbergabe oon 3at)lun9$mitteln (^argclb, SdE)cc!cn^

«Poft{d)ed= unb 3?cid)$banfübcrtoci|ung$aufträgcn) bürfcn nur in ben gtnanafaffen

an t>m bafür Dorgcfeocnen (5c!)altcrn entrichtet tocrben. ©injalilungen an arib^ven

etellen befreien ben (£in3al)lun9spflicf)tigcn nid)t. ^ie Cluittung mu| jur ©ültigfett

mit ber Untcrf^rift eines ^ajfiers unb eines 58uc^^alter$ foroie mit bcm Slbbruc!

bes ^icnflftcmpels Derfcl)en Jein. ^ie Flamen* unb Unterjc^riftsproben ber 5ur

Cluittungsertcilung bered)tiöten Beamten finb aus bcm Slus^ang im ^affenraum

5U erjet)en.

Sotoeit Beamte, insbc{onberc 5[|ioIl3iel)ung$beamte, jur 2lnnal)me oon (£in=

3at)Iungen burd) Ucbergabe von 3at)Iung$mitteln au6erf)alb bes ^affenraums er«

mäd)tigt finb unb bes')alb (£in5al)Iungen aud) an fie mit befreienber 2Bir!ung ent=

rid)tet tocrben fönnen, müilcn t>iQ\e Beamten auf ^^erlangcn ber Gin^a^lungs«

pfltd)tigen einen 5lustDeis oorlegen, ber mit bem 2id)tbilb bes ^^eamten unb bem

5lbbrud bes ^ienftftempels oerje^en ift. 2Iuf 'öen von biefen Beamten erteilten

Cluittungen genügt bie Untcrfdjrift bes bie Cluittung ausfteüenbcn ^Beamten.

-^ Ä 4 •- -.. V



^^a> *iM

1

. ^^^I^^W - ^^»3WB^^#

Oemetttbe

©teucrttuttiiner ^ I ^"^J^

«3

l.

fA
y^.

für ben ©tcuerabjdinitt (SBirtfcfKiftSialjr) 193jr - IOÜO/J.080

Unter toeld^er ^teuernummer? ^'^^J!/^^

SBo »o^nten @ie am 10. Dftober 193ß(^ ...x^a£&':.

{t)X\., ©itafee unb ^au^nummer)

3ut »coc^t
1. S)ie(c <5tcueLcr!lärun0 ift M8 aum 16« geOruttv 1931

beim ginanaamt auSQ^füIIt unb eiocn^änbig unterfdjciebcu

cin^iureic^en. ^ie 3ufcnbung blefeö J^orbrucf«^ öilt awflJ^irti

olcf tlufforberuttg aur aiiflobc einer (Steucrerflörutiö.

2. S)ie ©tcuererflärunQcn finb für felbttänbig au neu«

anlagenbe ^erfonen, bie unter elterlicher ©eiDalt, ^oi*

munbfc^aft ober g^flegfcf^aft Jte^cn, don ben Sn^abern ber

elterlid)en %txoa\i, Dom SJormuub ober ^fleqer, abaußebcii.

2Ber burd) Slbrüefenl^eit ober fonfl öerl^inbert ijt, bie ©teuer*

erflärunß abaugeben, fann bie ©rflärung burd) 33eboU*

mäc^tigte abgeben laffen. 2)ie fc^riftlid^e ^ottmac^t ijt ber

©teuercrflärung beiaufügen, fofern fic nid^t bereits a" ^cn

Elften be§ ginanaamtö geße^cn ift. gür einen (Steuer-

pflichtigen, Der bor Slbgabc einer ©teaererflärung ber«

ftorben ift, ift bie (Stcuercrflärung, fomcit ein S^eftamentS*

boüftrecfer ober ein S^ad^lofepflegcr bie 3?ern)altung beS

^^ac^lajfeS übernommen ^ai, Don biefcn ^erfoncn, im
übrigen bon ben ©rben abäugeben.

3. 93et üerf^)ätctcr «bgobc ber (Stcucrcrflärunri l^\\\\\ ein

3ufrf)Iog bid au 10 U. ^. ber enböültig fcftficfe^tcn eteucr

auferlegt nicrbciu ^ie Slbgobc ber (StcuercrHörung fann

burdji ©elbftrafen (§ 202 ^. C) crattiungen iucrbcn,

4. ©ömtlirfK gragcn finb a« beonttuorten! 9Jid)t3«=

ircffcnbcS ift a« burdjftrciciöen.

5. 5lIIe ©inna^men im «Slcuerobfd&nitt muffen angegeben

tDerben, gleid^öiel, ob fie nod^ toeiterbeftel^cn ober in ber

3tDifd)enaeit in gortfaH gefommen finb. 5lucf) ©innal^mcn,

bie aus irgenbeinem ©runbe für fteuerfrei gel^alten werben,

finb — mit entfpred^enber ©rläuteruni^ — anzugeben. 2)ic

Prüfung, mod fteuerpfüditig ift unb nioS

ginonaamt, nid^t bcm (£tcuer<)fHc^ttgen a«»
^^^i!/yC^U^ ^^* Prüfung, mod fteuerpfüditig ift unb moS m*t, fteöt bcm

für bie ^Veranlagung %mx ©iitfoittmettfteiter für — 193^ 1-929/1980 -—

L<^5^^^^it<i/^ geborenen jXel'

b«§

geb. am ..<^.<v. r -Z~v .^<f^?^., uni feiner ®f)efrau

S)Jetn 2Birtfcboft§ialör (©teuerobfdftnttt) 193^ftimmt mit bem Äolenberjotir überein*).

afaiii mUKJjüriJiuIjl (gkmüUÜfJjulll) 1920/1900 rjm bajuiiuca am ... lOQ»
j jy^jj^t'jggiSli.

»ttb goonbot am - i930'")-
^ f^

(w,
j,i„ i,o„ $8eruf *) ^'ft^Lt^^'P*-^?''^^ "i'b iwobnte am ®nbe

be§ ©teuerabf(^itte in ..,^^l£k C^^^.J<^J<i/>-t^^^. ..,. ^5«r. .^^.^

^ bin .^rr1^5^^?:!^&^^i&.;.... {^^^ meine ©fiefrau ift i^.^^C^^^a SHcIigion. (^ie ^eIigionSaugeI)i5riafeit

ift tDegen ber ^ird^enfteuer genau au beaeic^nen.)

Su meinem ^u^l^lt öef)örten tüoörenb be§ Steuer^cömtt|^ / ' -

1. meine gMrau (SRome): &^.lMz^f^t\^^^^^ ' '

2. folgenie dinier:

Flamen unb SSornamen ber Äinber (oyx'&i ©tief*,

©cömieger*, Slboptiö- unb Ißfleaefinber, fomie

beren Slblömmlinge) § 28 STbf. 8 ©et®.

%n SWonat

ber (Seburt

Sa^t

'MEmj^^

^Oiiit baS Äinb
eigenes 5lrbeitS»

einfommen?
(j|a ober nein)

33emer!unijen über im ©teuerabfdjnitt

eingetretene 2lenberungen beS gami=
lienftanbeS, 3. 83, burc§ ©eburt eines .

ÄinbeS, 5^ob, SBegaug, $eirat ufto.

) ^Ur ift b« »eruf anauflebcn, auf bem ^auptfädjUA bi« öegenttJäiUßc Sckngftcttunfl beruht unb bon b«m Im *emcincu ber ®ffam(cr^^^^^

öb<t beffen großtit XtW ^rü^rt. Qferner ift bie 2ltt b<r ierufgtätlgfeit fo genau mie mögac^ ansufleben. 5t00emetnc
'^^f^'^^^^^^^^^^^^^^}'

btitmunQin finb unjuwi^enb, H mufe bteline^r bie bcfonberc m ber »eruf«tsttgf€it angefleben ttjerbcn, alfo um »«W
Jf,^f/^^, ^rÄ^'Ä/t^

(^fengioMänbler, aRöbel^önbler, »tmüfeVnbler. 3tfiatrenfabrifnnt, glgotrcnrcifcnber, «crfidKrungÄagent uftt).. ni(^t $anbc(8bertreter, fcnbern »crlrctcr

in- ieittfwaren, in ecife «fn?.

einf. 17. aibgcfürate (ginfcmm^nfleuercrllärunfl (4fcitiö).

^i4^ ^^^<i/eu^^.t:^ . /2^uc^.



INTENTIONAL SECOND EXPOSURE

iPUte forgfäli<9 imf^iigrtoolirfn!

(EinRcfcrungsfcl^ein e)i^a^l

ouf bie einfommenfteuer

ioJjr) 193jr— 1000/).080

'S

•4-»

SBo »Dornten ®ie om 10. Dfto6eF193^ ..,^i^Mx.£^.

, l.'Mc^^^d^ ;.
\ {t>t\, etxage unb ^ouSnummcr)

"4
3ut »eiicQt

1. S^iefe <5teueLernärung ift H8 aum 16, Seöruor 1931

beim ginanaamt auSßefüat unb eißen^nnbiö unterfdöciebcn

einaureid)en. 2)le gMfenbung blefe« »orbrurfS ötit auöleirf/

q1<^ tttffforberung aur »bgabe einet ^teuererHärung.

2. S)ie ©tcuererflärunöcn finb für felbftänbig gu öcr-

anlagcnbe Sßerfoncn, bie unter elterlicher ©eraalt, ^or-

munbfc^aft ober Jpflegfdjaft fielen, bon htxi ^n^a^ern ber

elterlichen (Setnalt, bom SJormunb ober Pfleger, abgugeben.

SBer burd^ öbmefenl^eit ober fonjt öer^inbert ijt, bie (Steuer-

erflärung abaugeben, !ann bie ©rflarung burc^ 23euolI-

mäc^tigte abgeben laffen. %\z fc^riftlid^e ^öottmad^t ift ber

(öteuererllärung beizufügen, fofern fie nicfjt bereits au bcn

5l!ten beS ^inanaamtö gegeifien ift. gür einen (steuer-

pflichtigen, Der bor Slbgabe einer (Steaererflärung öer-

ftorben ift, ift bie ©teuererflärung, fon^eit ein 5CeftamentS*

bollftredfer ober ein Sfiaci^Iafepflegec bie 5ßertt)altung beS

i^act)laffe§ übernommen \)(xi, oon bicfen ^erfonen, im
übrigen bon ben ®rben abgugeben.

3. »et üerfpötetcr '9iHa)iz ber (Stcncrerflörung !ann ein

3uf*Itt0 bis a» 10 ti.$. ber eubgültig fcftöefc<|tcn Steuer

auferlegt merben» ^te ^Ibgabc bct ©tcuercrllörunö fann

bur* ßJelbftrafen (§ 202 «. O.) erattJungcn merbetu

5. OTe ©inna^men im (5icuerQBfd6nitt muffen angegeben

trerben, gleid^öiel, o6 fie nod^ »eiterbeftel^cn ober in ber

gmifd^enaeit in gortfatt gefommen finb, 2Jud^ einnahmen,
bie aus irgenbeinem (Scunbe für fteuerfrei gehalten n)erben,

finb — mit entfpred^enber ©rlöuterung — anaugeben. ^\t

Prüfung, maS fteuerpflici^tig ift unb maS nid^tr fte^t bem
glnanaamt, nirjt bcm ©teuctpfllifttigen a«»

' }

b-eS

für Mc 9JeranIaflttnö 3ut_®tnfommett1tettet; mr — 1193^^

—

1 29/1930-

Jy. ^t£^;^.....JSc^.

geb. am ..^.Z^.M!:^^^ unb feiner ©öefrau geborenen

ffenbeS

SWein SBirtfdÖQft§iQl&r (©teucrabfd^nitt) 193(/ ftimmt mit bem ÄQlcnberiol^r überein*).

iKUBluti filjiim) 1020/1000 tjui leatfuueu am .,..,.„
.

.... lODO-

| jjj ,„ bur#reic^en.

,.,...- .-. 1930*).
^ ^ jwtb geenSct am

5fd^ bin toon SBeruf

be§ ©teuerobf<^itt8 in ...^^^ußh...

^ bin ..rr:ili^^?r:^i2>^i^ meine ©Mtau ift ...-i<rttJ*^i SÄcIigion. (^ie ^neligionSauge^örigfeit

ift toegen ber ^ird^enfteuer genau gu beaeid^nen.)

Z"^ meinem ^u^l^It gehörten ttiä|).renb. be§ 6teuetabfi)nitt

1. meine ©Mrau (Siome):

2. folgenbe Äinbet:

Siamen unb 58ornamen ber 5linber (aud^ Stief*,

^ctoieger', Stboptib« unb ißflegelinber, fon)ie

leren Slblömmlinge) § 28 TOf. 8 «<5t®.

-1 "^



o

:Olcu\ Giufümmcn einfc^Iicblic^ bei GinfüinmenS meiner in meinet ^au^Ijartunn leberben (SBefiau ünb bc§ Ginfommcn^
meiner 511 ''"^•^"'>* c^r»„ÄT;^f*,.>,^ .;;T;f^«x :..v.„:::t„:.... «^:..v... /o. r ..- . -...,-'. %.. , ,,-»«.. „ ... .,...,.

einem bcm
ubodaiifeucn (iteuerabjdjnitt nad) 5lb3Uö ber 2Ber()'iin0§fo]tcn DctraGcn:

iii meiner ^au^aituu^ aal^Ienben minberjäl^riöcn ^inber (Slrbeitieinfünftc ber ^^f^than, fofern iie au8 ^^eirfjäftiöunö in
:m liijemann jremben ^^etrieb ftammen, jinb cbenfo mie alle ?lrbeitSein!üufte ber 5hnber aufeei 5ln|aij 3U laffen) i^at im

l. nitö bcm öctricO Don iittubtuirtfr^oft, Jorfttüirtfdjaft, QJortenBou inib fonfligcr nl*t oe-
tucrOli^er ÖobcnbcJuirtfdjoftuitö (einfdjliejilidj bc§ ^inemicrDrnurf)^] al^ C^incntümer,
5|stiiijler u[n). (örlänterunQen (^ite 3)

2. Qui> OJcmcrOcbeiricO*) emfdjliefjlid) aüer Gntnaljmen {©däuterunoen Seile 3)

3. ouö fonftlöcr fclDftönbiöer Scrufdtättöfeit, inSbefonberc nu8 ber 3(uöüDun0 cincö freien «c-
rufcö (Grmerb au3 mifienfdjaftlic^cr, !ün[tlcrif(fyir, Mriftfteaerijdjer ober er^ie^rifd^er
3:atiöfcit, aus ber felbftänbioen .^ernfStätiofeit ber ^r^te, 9kd&t§üntx)ülte, 5irc|{te!ten,
Snßeiueure) fomie Xonticmcn al§ 2luf[id)löratSmitGlieb, Jöcrgütunöen für il^ermöocnSber-
maltunijcn, für 5te[tament§öori)trecfunö uiit). (Griäuterunoen Seite 3)

SIrt ber SSeruf^tätigfeit

4. anü nid)tfclbftänbiöcr 3(rbcit, mie ®cr)üUer, 23efolbunoen,2ö^ne, Tantiemen, ©rotififationen,
JlScnfionen ober unter fonjtiöer 23enennung gemäfirte ^ikgüge (einfd)Iie6Iid) be3 9Jatural.
lo^ng) für gegenmärtige ober frühere ^ienitleiftungeu**}. (Xer cinbebaltene Steuernbäug
00m 5trbeit§IoI)n ift Ijier nidjt abaufetjen.) (örräuterungeu Seite 3)

5. nuö .^a^jitaluermUgcn (3. ». ^iöibcnben, ^nrleljuS^, §D>jutI)e!cn^, (yrunbftftulbiiufcn, 3infcn
i)on ^(ulclOen, ^a\\h unb @)jarfaffcngutr)al»en uftp.). (3)er einbeftaltene Stcuerab^uo üom
itapitalertrag ijt ^ier nid^t öbaufetjcn.) ((^rlciulerungcu Seite 4)

C. ouS iöcrmictunfl, 2^crpod)tunö unb fonftiger aeitlid) be-orengter Überlafiung öon ©runb»
ftücfeu, (JJebäuben unb ®ebäubeteilen (5. .03. oon gimmcrn), bon Ianbtt)irtfc^aftlid)em Sn-
üentar unb oon ben)eölidjem ^etriebebermögen einfdilicfelid^ be§ SD^ietmerti^ ber SSo^nung
(3immerjar)l ) im eigenen .^aufe mit iM. ^ic 2Bcrbungc-!often finb iu

§ö^e bon ^M abgeaogen. (Erläuterungen Seite 4)

7. au^ oiibercii toiebcrfeöreiibcn SJcaügcn, mie bererblidjen unb unoererblidjen 9knten, Sllten-

teilen, 5riter^3renten, dienten au§ ber gni>aliben-, Unfall-, Slngefteüten» unb Stnappfd^aft^3-

oerfidjerung fomie 3ufd)üfien*-**). 2)ie SBerbnnggfoften [inb in $i3^e bon WC
abge^ogn)

8. ou§ fonftigcn Sctfluug&öciüinuen, au^S ^ertiuBerung^gefdjäften (SpefuIationSgefd^ciften) . .

, . , ÖJcfomtbctrng

.^icrüon fiiib aöauaicöcn, fomeit nidjt bereits unter giffer 1 bie 8 al§ STu^gaben (in§=
befonbeie in ber S3ilana) abgefc(jt:

I. Sc^uLbainfen, bleuten unb bttitcrube Saften*'''*), fon?ett fie nidjt an ben SBerbunggfoften

II eonbcrictftunöcn''''***). gur Slbgeltung bei: Sonberleiftun^en tvetben bom ginanaamt
240 MH o^ne ^iad^roeig abgefegt; nur menn p^ere Slbaüge für SonberIei[tungen bean«

^ fprud&t toerben, finb fie nac^ftelenb einaeln anaugebcn:

a) 5}eiträge be§ Steuerpflidjtigen für fic^ unb feine g'amilienanget)örigen au Stranfen», Unfall',
^aftpflid^t-, Singeflcntcn^ ^nbalibem unb (Jrmcrb^Iofenberfic^ernnq?-, ^xvcn^, 3B<aifen.

b) Seiträge au Sterbefc^n . . . ^"S^-fUYX^-^^ %JLjÜxJ%^^
c) SSerfid^erungSprämien für 33erfid^erungen auf 2:obe§» ober Seoensfall airbie SSeriidöerung^?«

gefeEfd^aft (^er)id^erung§fc^ein-92r ) ober

Spareinlagen, fofern Dtüdaa^Inng für ba^^ Kapital nur für ben ^obeSfaU ober für ben gaü
beg ©rieben^ innerl^alb einer 3eit bon nid^t loenigcr als 20 ^al^ren bereinbart ii't ....

• d) 5Iu§gab

e) 5tird^en[teuern, foraeit fie im abgelaufenen Steuerabfdjnitt a« dci^lcn gemefen finb . . .

f) ^^eitrage au öffentlid^d^tlid^enJöerufS- übgj>-SBirtfd^aft§bertretungen fon)ie a« ^Serufg»
berbänben o^ne iJtt^tli(^*j;effft!ldaii 6f>«rirfkr, b<rtn gmed
©efdfäftSbetrieTgerid^tet ift

' irtfd)aftlid^en

3"frt"intcnftcf(unn.

Summe ber 3(baüoc

(SJefamtbetrag (Siffer 1 bis 8) . .

Summe ber 5(baüge (ficl)e oben) .

fötttfommen

in ^u(f>ftaDeu

^ff^

1

vrbaüfie

/^cf^

^^£. a^^

i)ierd)§m{irf

finb alä ^tiifünftc ^\xi

o,,. ... !2 ^^^^\
^l^ ?w" ^" äJcräufecruiiö circa ÖcmerO€OctrieOc§, cincS StntcilS ober einer SSctcillflunn nm ««trieb folüic bei

Virticnpafcten, cy. m. b.^.-^4nt«iku unb berolcic^n, nu§ einer njefent(icf)cn «ctciliouno an einer ernj€rbööcfeüf*aft erueücn (Mcmlnnc
lücJucrUcbctrieb ftcncrpflict^tiö. » i r

. 1 j

**) S3on ben beim ®tcuerab3uo bom ^IrbcilSIo^n frcißelaffencn Vim MH- fmb fticr 240 ^ä n|g SBerbunnäfoflen aßjitjieheit nis P^nnh<»r-mnmn bc5o(eicteu unter II 240 m. <tu fleuerfreie einfommenSieil bon 720 m unb ber SamiJienabsuö mJrLn bo X / "en?n bu A
bcrucffic^tiot ifficnn N^cre Stbaüoe für Söerbnnö^foften ober ©onberlciftunöcu bcanfbruc^t mctben, finb fie in ben beaeicbnefen '^Ämen cUise?^ ^nauflebe"!

n,.«;if.w ^*.T^
UnkrfjaU^sufclmffc, bie bon einem in Xeutfcf)Ionb nnbcfcbränft etcuerpftic^iifien freinjinig ober 3ur Grfüaung einer 0efcö(ic()en «erbfUefttnna

öOüoIjrt »»erben, fmb uom CSmpfanßcr nic^t ju i^erftcuern unb be^bnlb beim Weber nict)t abauö^fäbig.
o

1
v » ;

i *> im»»«;««, «ü

. . . ^.rl*'^
VinfJücnbunflcn m Grfüünuö einer ocfeUlid)en UnterOnltnnööpfactjt gehören aud) bnnn nidjt baju, Joenn fie auf Örunb einer bcfonbercn

pnuatrecbtilcpen Jücrpfdc^lung erfolgen.
'

»1. .

*****) ?'5 '^öaügc unter II 93ud)ftabe a bi« d bürfen aufammen t^tn SnOreöbctrag bon COO ^ü nic^t überflcigen (§ 17 9lbf. 2 GSt®)- biefer
43etraö er^oOt fic^ für bie äur ^au3t)altung bc3 <2teuerpf(id»tigen aötjlcnbe C^ljefrou foJoic für jebe« au feiner ii?au«baltun0 aät)tcnbe unb nicbt felbftänbia auberanlagenbc minberjQr,rtg< ftmb um ie 250 m^ «ei Gteuerpfüditiflen. bie über f,U .^abre alt finb, crböljt fid) ber «etrag üon 600 m jäl^rlid) bei Seben^
bcrfidjerunöSpramien unb epnrctnlagen ^a6i üWafegabc bcd § 112 GetöJ. iiiegen biefe «ornuSfeOunöcn bor. fo ift ein« (Srläuterunö auf befonbercm
löintt beiaufngcn.

'

o
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^däMtctmtrtcii ^u bcn ^nnaffctt auf ^cHc 1 mxb 2.

A. (Einkünfte.

3u 1. Cyiiifünftc ttuS bcm JöctricD Uon fionbiuirtfrfjafL

2)ie ümi nur Iieiuirtfdjaftetc 33elricbSflddjc umfai3te ha (Jiöciilanö,

gufammcn ha.

gür 'Oa^ 5}^ad)tlanb ^abe id) an ^ad)t cinfc^IiebUd^ füni'tiQe gelbrocric Seiftun;! :.,^M Qe^ai}{U unb aroar an

m
gu 2. einfünfte ou« ö)eiucrOcDctricO.

a) girma, Slrt beö öiemcröc», ©c]d)ii|t5Iü!al (Crt, Gtrabc, <&aib?mimincr)

Sft S^re girma im N^anbcl^rcoiftcr cinöctraQcir?

Sinb Sic ^n^ahtt ('Jldeinin^aDer) bc5 ^emcrDcbctricDy?

Söcnn nein:

il^ei uiclrf)eni ginansamt erfolöt bie cinfieitlid^e gcftftclluno be» ®cix»inny?

S^cnn ja:

^ie <S(f)(uPi(aiij iicbft C^ctoiiiii' iiiib SScrhiftrcdjituiig für bad maggebenbe Si^trtid>aft<Sial}r ift beijufüg«n. (^bfc(;reiüungen für ^<rt«
ttitnbcrunfl ober ^leubilbung t^on SRcfcröcn [inb, fomcii iiid)t aui hct 2^tIon§ erftc^tltc^, in einer lUnlage Defonb^rg barjulefleu.) fflenn ba8 (Sin*

fomnieu au3 (Gewerbebetrieb nic^t auf Önmb l>on faufmännifrfier iöud^fütjrung ermittelt ift, ift bie iöcrcdjnunö ober Sdjn^uiifl bei (SJeiüinn« ju
erläutern:

SBie i^üd) iDtuen bie ^arcntnal^men? ^K] wie ^od) wavcn bie 9?aturalentna^men?

^fC über iucldjc? ^onto finb bie 33ar* unb 5^afuralcntnai)nicn foiüic bie ^erfonalTtcuern berbud)!?

b) 3ft ein ftillcr ®cfcnfd)aftcr an 3§^*em öicfd)äft iKtcilißt? (9hune, 2BüI)iant, Straße unh §au?nurnmcr)

SBelc^e ^i^cträoe l^at er alv ©cminn au? feiner S3eteili0uno auf ©runb ber am feftoefteHten

$8ilanä für 19 erl^altcn? ^Ä. ^n n)cld)cr §öric, numn unb an rrcldjcö ginan3amt Ijaben Sie ben

bafür in grage fommcnben Stcuerabauo bom 5!)apitalertrag abgefül^rtV ^/C ^ am

19 an t>a§» ginan^amt (ginan^faffc) in

Sinb Dom oetuerbiidjen C^infommcn ^eträfle ^ur GntloJ^nung mitarbeifenber gamilicnanQcl)ürioer QC^ür^t lüorbcn?

$(n lueldjc ^^Jcrfonen unb in iucldjer Q'6f}c finb biefe 23eträgc geaai^lt?

9Judj äu 1 unb 2 ((£'in!ünftc auS bem fdtixich uaii Sanbiuirtfdjoft unb au^ ©cmerOcDctricO), fott^ 58ud)fül)ntnö uorlicflt

•
5(15 ^ID^uo oem. § 15 5l5f. 1 Ziffer 4 eSt® (^öcrluitüortrag) ircrbcn geltenb gemad)! ^M*)

3u 3. (Sinfünftc an^ fonftigcr fcIOftonbincr «cntf^töfiöfclf.

^öi)c ber ^oi^einua^mcn MK

§ö^e ber SBerbungsfoftcn „

dlc]t, ber auf Seite 2 Q'i^^cx 3 au üOcrtragcn ijt: ^fC

3u 4. dinfüiifte au» ni*tfeHiftäubiöer %vbciU

^öEje ber Gmfünfte (23ru^|oarbeit^Mnji^ad) Wfjaug ber ctn^a

einbel^altenen SHeid^Sl^ilfeT oKr D^e nBgug ber Sol^nficncr:

a) bare laufenbe Següge (Sol^n, ©el)alt, Dtul^cgel^alt ufm.) . . .

b) einmalige einnahmen (^Tantiemen, ©ratififationen ufm.). . .

c) Sadjbcäüge (^ienft*, SBerfSmolinung. freie 5?efi3ftigun8 ^^^'^

SBol^nung, ilo^lenbeputate ufro.) •
. .

5113 2)ienftaufmanbvcntfd)abiGungcn finb gc^^al)!!

.— „ ^^^^^.^Ä^^Ä^

w

1'

aufammen: ^
ab SBerbungSfüftcn {.3ui^JLi-J^jl^^y>^^^^ .....A.^.AO ^K

MK

3n roeldier §ö^c njirb für bie oben beaeidjnelen 2)ienftauf«

n)ajib?'euifd)äbi(3unqen Steuerfreiheit in 5lnfpuud) genommen? v<s^ 01%
i^

ammen (S)?mbcftr)etrag 240 01H,)

9^eft/ber auf S. 2 Ziffer 4 au übertragen ift:

L£AA 01H,

3n lüeldjei: §ö§e i[t Sinnen Sol^nfteuer cinbei^alten loorben?

(^er Steuerabaug ift unter SBerbungSfoften nid)t abaufcfeen, fonbern nnrb öom ginana-

amt auf bie feftaufefeenbe Steuer^

S)urd) meldjen Slrbcitgcbcr?
j/^^^

lungötüiten niü)t aüaujc^en, lonoern nnro Dom b'i"a"6' ^ , ^o ^/^^/% y . > ,,/,

ÄÄÄ,^fe,Äj^iiAto $i^ejLs'* /••^-

*) eteuerpflic^ttfle mit orbnungSmnfetficr 33Hc^fül)runfl, bie einen SJerluftbortraß geltend mml)cn iuoüen, I)abcn bcn ^Ibjufl In ber (SteuererflSrung



- 4 —

öu 5. Cfinfüuftc nu8 iio^itttlüevmööcn , ^ .
jf^

^ //L^J^S^t^'^C^Cf^

b) dHiühiftc als fti((c?S5kfcnfd)aftci- niilcr i'ln'öiTK^^cr gi^'i^^"'

c) ginfSisauS fcftUcr^iuylm)*^ iö3oi-tpapicicii inib 8c5^Hij6iirf}fLnOtn;41iiv;oii

gii G. Ginüinftc ou3 iöcrmictuuö uub S^erpncfjtunn.

? "JHP

2Bo bcfinbct |ic§ bcr ©riuibbcnt^ ((5)cniciiibc, StLai3c, ^>aiK^uiinnnc^*)?

ä\'ietU)ert ber SBü]5num3 im eißencn §aufe (Simmcr^a^l , ©todfiuctf) . . .

ÜPZietn^ert ber 3§ren gana ober ^um ^eil unentGcItlid^ üDerlaffeuen 2öof)uiinö . . . . . • •

2l>iiet* unb ^pad^tcinna^^men jcber 5Irt (eiufdjliefelicf) berjcniöeu au? ber iffieitcrücrmictmii]) au§ ®e»

£>äuben, (^runbitüffcii, Üteflameflädjen ii[ni. \\\ dar ober in S^aturalbe^üoeu • • • •

01%

gufamiueii

^abon finb al§ SScröimo^^foftcn aü3ii3ief)en, folneit fic enüucber Iki bcii :ytieteinna[)men

(aud) im 3?Jietrcert ber eißenen SBoIjuuno) oben mit anoeßclJen jinb ober nidjt uon

%txi, Bietern octragen tuerben:

©runb- unb ©ebäubcftcuern (®riniblieumi3j^en* b5n) ©runbtDerti'tcucr), ^auS^inöftcuer

geuerberfid^erunöSbciträoe

für ^Reparaturen, fomeit nicTjt fdjon in ber Grtraör^beredjiiuuö unter B 3b abö^'^'tt . .

für Srbnufcunö (Bei Oießäuben) b. §, beS SBerteS öon mL ....
S)er griebensfeuerfaffentrert beträft M -

foiffliöe 25krbunö»!often i

fomie Si^ulbainfen, haften uili). (nadjitcQcnb erläutert) mit

^-b'erbleibcn . .

^ic äinfcn tion ^DUotl^cfen, ÖJvuiibfd)ulbcu uub aubcveu 3rf)ulbcu fottitc ßoften (3iffer 6) (jctraßcn:

01K

S^ix ^&)\\X^t\\ Vlnoabc beg

^apitalbetraoe» i3in§fu6c§



Halle (Soale), den 14. September 1932.

Handels tr. 15. Aii^/ ^tUM- y>r< f,0^ ri .

Steuer-Nr. 9/675.

V t m *
jAo das

Fiuanzaat
»

Halle (Saale).

T

A

^%

»\\<

/"Auf diu mir in der dortigen Boanstanduüg der SteuorerkläruDg
Tom 26. August 1932 Torgelegten Fragen erlaube ich mir, nachstellende

Erläuterungen zu geben.

Zu a): Bei dem in meiner Einkomnensteuererklärung für 1930 ange-
geboDen Einkonnen aus sonstiger selbständiger Berufstätigkeit handelte
es sich, - wie bereits domals von mir ausdrücklich hervorgehobon wurde,

-

um eine einmalige Signa hue für eine Trissenschaftliolie Arbeit, welche
sich im Kalenderjahre 1931 nicht Ydaderholt hat und daher vollständig
weg^Qf'-llQö ist.

Zu b); Mein Einkommen aus Kapitalvornögan Ginschliesslich des

gleicFien Einkommens meiner Frau setzte sich im Kalanderjalir 1931 wie

folgt zusammen:

a) Dividenden von Aktien -/^<f ^.^
b) Zinsen aus fest verzinslichen UTertpapieren <^ ^o "

c) Zinsen der Hypothek ^rßrundbuoh Breslau Band 15

Bl.Nr. 630 Abt. III Nr. 12 Schweif.Vorst. )/^Äö^^y. ^^^^ "

d) Zinsen der Kapitalforderung^^n~^ie^Firma Martin

Freund u.Co. Breslau YS^^ ^

e) Erträge aus dem übrigen Kapitalvermögen . . . . . . ^ -/p "

Eine Beteiligung an einer G.m.b.H. oder als stiller Gesellschaf-
ter besteht nicht. iSx^udyt^e^ '- ^S »f^ ^ym^

1



c-

Zu c): Der von mir angei^ebone Betrag der Einkünfte aus nicht

selbständiger jirteit yod V/. ^<^/ W setzt L-ich wie fol^^t sucammen:

1. Geliölt: y^^.Z^^'i/y-

2. KollüggQld Jl.-S^^ - "-

3. Uniforsitätsprüfun^s^jöbüiu-on -/^f " *

4. Referendarprüfungsije'bühren /^^^

Die unter 1-3 angefjGbenen Betrüge gelengen durch die'nni'S'er-

sitätskassG in Halle zur j\uszahlung, während die unter 4 ange[:obeiran

Beferendarpiüfungsgebüh on von der Juatizhauptkasae des Oberiandos-

gerichtü in llaumburg ausgezahlt v.'erden. s^^U€i4i^/.^^t -^ ^

An Lohnabzug sind von der Univeraitätskasse .... /d w-Z'ii^i

und Reichshilfe ^Z'^^/^'^

Ton dem Obörlandesgericht Naumburg als Steue^bzug . . . ^0'^J~^
eingelisltün worden. '^

öÄ^iÄ^-^^^-ez^
^'^^ T

J

/t^yJUluU' ^,.ch/X- 9it-aiLji^tM^yk^-lf'lf-^^'t^^ y<i>^tM^tL.C<-y.

• V •- •» '

/

*



fjinonjamt ^cttc (©)— Stöbt

®cmcinbe ((&ui)

Steuernummet >/^7y
(16ei a^Atn C^ingaben ansngeben») öafle (®-). i>^ti

26^ Auguat 192-32.

Sin

§crrn

i^^uJdtt

Profeggo^r Dr., Cruldo Kiagh,

m j^Qiie reottigi

Hände 1 -
Strafe

15

. ^eanftanbung bet Steuetllärung.

93ci bcr gefe^Iic^ porgefc^riebencn '^^rüfung bcr für bcn Stcuerab[cf)nttt 19 31—
iO*---•-/-19-— abgegebenen (£infommen^"^öT|f«fd^t^»T*-Hmf«*|^®teuerertIärung —

-Sfwrtgw^erfWttmg---* f^nb 3tt>^if^I entftanben, ob biefe in ben umftel)enb be5eirf)neten fünften

h^n gefe^Itd^en 3Sorfd^riften entfpri(J)t. Qux SBefeitigung bie[er ä^^if^l njerben Sie erfuc^t,

innerhalb einer ^^rift t)on 1 3Bod)eir - uon ^iift^ßung btejes Sd)reiben$ an gered)net —
fidt) über bie l^iernacl) beanftanbeten "ißunfte ic^riftlid^ 5U äußern unb 5um 9tact)tDeis ber

Siid^tigleit ber eingaben in ber Steuererflärung bie unt[tel)enb t)erlangten eingaben unb

JJad^üjeife ,^u erbringen. "
.

Sollten Sie münblidie 93erf)anblung t)or-^iel)en, fo fönnen (£r!Iärungen tnnerl)alb

ber obigen %xx\t toerftäglii^ (au^er Dienstag U.Preitag) bei bem ^i^anjamt,

3tmmer 9lr. 21 , in ber Stit oon 8 Vil)x bis 13 U^t abgegeben loerben.

*Die erforberli^en Unterlagen finb l)ierbei oorjulegen.

Sollten Sie biefer 9lufforberung innerl^alb ber gefteHten %xx\t nid)t nad^fommen, fo

mu& angenommen roerben, baß Sie über bie in bcr Steuererflärung gemac{)ten eingaben

feine ausreid^enben Slufflärungen 5U geben oermögen ober weitere 9Iu$!unft oertoeigern.

^as (rinfommen -•4lfeiw%ö8WH~-i)^*-41w^Ä^— toirb bann im SBege ber Sd)ä^ung

feftgeftellt loerben (§ 210 2Ibf. 1 ber 9?eic^sabgabenorbnitng). (Begen bie §öf)e ber Scf)ä^ung

ift nur ik 5Bef^n)erbe an bas Sanbesfinanäamt 5uläffig (§ 210 2lbf. 3 ber Sieictisabgaben^

orbnung).

C^itti« 25« Seanftanbung f^tv Steuererflärung.

5m Sluftraae:

Brüggemann, Regler unga rat,
Begla'ui

hin)
erinspektor. /

uftcr 4 USt. 31 i8. unb äUuftcr 11 ^et.2I^.>

n^enben!



a)

b)

o)

Hatten Sie Im Kalenderjahre I93I
aus sonstiger selbständiger Be-
rufetätigkeit keine Einkünfte ?

2Bie fefet fid) 3^r Clnbommen au6 ^apital^

öcrmögen jufammcn? 3u öen Einkünften aus
ÄQpltalöermögcn fleftören ®lotbenben unb
fonftiflc (Bcrotnne, Einkünfte aus bet SBetelliflung

alö ftiüer ©efellfc^after, ginfen oon 2lnletl)en,

Itnfen aus Äapitalforberungen jeber 2ltt, quo
Jut^aben bei Spatkaffen, 95anken unb anbeten

Ätebitanftalten, S^nf^n oon ^^xfifottj^km unb
®runbfd)ulben, SRenten unb 3flentenfcftulben,

Siökontbettägen oon 9P3ec^feIn.

Öaben Sie bies beachtet?

Das Einkommen aus nicht selb-
ständiger Arbeit beträgt nach der
Steaerkarte der Universitätskasse
16904,18 tf. An Lohnabzug sind
1061,70 « and 32,40 M Eeichshilfe
in Abzug gebracht worden.

N

, ben 19

(Untcrfc^rift



b)

INTENTIONAL SECOND EXPOSURE f

^ragc

a) Hatten Sie Im Kalenderjahre I931
aus sonstiger selbständiger Be-
rufstätigkeit keine Einkünfte ?

SBle fefet ficö 3^r Clnfeommen aue Äapltal^

oermöflen jufammcn? S" öen (ginbünften aus
ÄQpltaloermÖQen geliörcn Sloibenben unb

fonfüfle ©eiDinne, ©nbünfte aus bet ScteUtflung

als fliüer ©efcüfdiafter, 3infcn oon Slnlei^en, i

iinfcn aus Äapltalforberungcn jebet 2ltt, aus

Sut^aben bei ©patkafjen, Sanken unb anbeten

Ätebltanftalten, Slnfen oon öt)potl)eken unb
®tunbfct)ulben, «enten unb 9ftentenfc^ulben,

S)idkontbett&gen oon SBec^feln.

^aben ®ie bies bead)tet?

o) Das Slnkommen aus nicht selb-
ständiger Arbeit beträgt nach der
Steiierkarte der ühiversitätskasse
16904,18 tf. An Lohnabzug sind
1061,70 V und 52,40 fl Reiohshilfe
in Abzug gebracht worden.

N

, bcn 19

(Untcrfc^rift



Herrn !fn^^.^ ±ri .^/4^ß/.

wird bescheinigt, daß ihm im Kalenderjahre 1931 als

Mitglied - des juristischen Prüfungsamts - des TrüfungaauG-

BohuoaQO für den oboron Juctizdienst - "bei dem Oberlandesgerioht

in Naumburg a/S,

an Prüfungsgebühren

gezahlt worden sind, wovon . • • • •

. . . . /y^ RM . T . Pfg.

^ßm ,
?r pfg.

als Steuerbetrag einbehalten sind.

a/S. ,den ^*^ Januar 19^2,

amte der Geschäftsstelle 15

berlandesgeriöQtsit'



Go^njeffel

für 5ie S^xl Dom / bis
j/ y/. //

;^5zi^
'^

ginonjamJ i5alle (6aale), <Riimmer bes 6leucrbucl)e5 ''^y/'^Y r)ex\)e\xakl y^^^

toiCDiel Äinbep^ l)at für bcn oben angegebenen 3ctlabfd)nitt an ®ct)alt, QÜu()c=

ÖcI)aU, einmaligen OSesügen ufro. aus ber untcr3eicl)neien Äaffe erl)a(len (ot)ne 2Ib3Üge)

^8el bicfen "Bejügen iff insgefamt ein fteuerfreier 2ol)nbetrag bcrück[icf)Hgl Don

Q^.=<m.

2)er gcfefelid)e Steuerabjag iff nac^ ben Q3orfcl)riften über ben Sieuerabjug bei

m Don y^^^^J^^ ^.-.<m.

•«/W*y*v

®ic QSic^tigheif befd)cinigt

Äalle (6oaIe), ben l7.t^6D.1Sj2 19

Unioerfifäfshaffe



t̂l

ö^

^*l)

"^y^
V'

y

An

^rci barc^ %bV6\unq.

Htxrn Professor Dr, Guido Elsoh,

Halle (Saale)

Häadelstr. 15,

\
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/

^^1* {§>aaU)

Halle (Saale), den 7. März 1932.

Hand eist r. 15.

ngerranaen
P7

Ad die

-— ^'^"i '- Ji üJ Heit

Nuumburs a/S. v

Justizhauptkasse des OberlöDdesgerichtes

Naumburg.

>*

\

V A,

In der mir freundlichst überseüdeten Aufstellung über bezogene

Prüfungsgebühren und Steuerabzug von diesen im Kalenderjahre 1931

vermisse ich die Angabe, dase 9.18 EM an Reichshilfe von mir einbe-

halten worden sind.
f

Ich bitte ergehenst, eine ergäüzende Mitteilung über diesec

Betrag ao das FinaDzamt senden zu wollen*

In vorzüglicher Hochachtung

. /^cJly

\



*oWdl^adtxi)iaü ^im^ 13772

(Wurt 3772

Halle a. S., den 17. März 19*^2.

An

Auf die Zusc?]rift vod 15. d. T,:ts. erv;idern wir er.^'ebenst

daß die in dem Lohnzettel angegeToeneh Beträge mit denen in

unserem Steuertuohe übereinstimmen. Zv;ecl:s Aufklärung der

Differenz bitten v/ir um Überlassung der Ihnen übersandten Auf=

stellunren.

Herrn Prof, Ir. K i s c h
,

Hier .

Händelstr. in.



/ » '

I

/

./ t

<

Halle (Saale), den 15. lüirz 1932

Händelstr. 15,

I

( /

H

h
Ad die

Universi tat skasse

Halle

/i

/

Vi

'1

I

Bei ZusammeDrechnuDg der mir freundlichst übersendeten Aufstel-

lungen über meine Bezüge in Jahre 1931 ergab sich mir für die Steuer

abzüge ein Gesamtbetrag von RM Steuern und RM Reichs-

hilfe, wälirend auf dem mir unter dem 17. Februar zugestellten "Lohn-

zettel" lediglich RM Steuern und RM Reichshilfe angegeben

waren.

Ich bitte ergebenst, den richtiggestellten Betrag nachträglich

dem Finanzamt zur Kenntnis bringen zu wollen*
^

r

Id vorzüglicher IIoGhaclitung

ernebenst

/

\

I

/
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Der Rektor der Universität

Nr. 114.

Halle, den 14. Januar 1932

Sehr geehrter Herr Kollege t

Auf Antrag des Herrn Vorsitzenden des Verbandes der

Deutschen Hochschulen hat der Herr Reichsfinanzminister unter

dem 31,v*Mts.- S 222 A 65 III - in der An^ele^^enheit der

Werbungskost en entschieden, da^ er die im Laufe des Jahres

1931 generell erhöht<^n Wprbungskosten und Sonder 1 ei stungen

auch bei der Veranlagung: der Hochschullehrer für 1931 aner-

kenne. Er wird dj e Finanzämter darauf hinweisen, daS er keine

Bedenken trage, wenn die Grundsätze, die für das Steuerab-

zugs verfahren bis zum 31. Dezember 1931 gegolten haben, auch

wie in früh'^^ren Jr^hr?n bei der Vpranlagung für 1931 angewen-

det werden.

Bei dieser Gelegenheit erlaube ich mir zu empfehlen,

schon jetzt die Unterlagen zu sammeln, auf die im nächsten

Jahr^ eine Berechnung höherer Werbungskostenjzutiref fendenfalls

würde gestützt werden können.

Iry kollegialer Hochachtung

ergebenst

A u b i n

An

sämtliche Herren Pr>ofessoren

und Dozenten der Universität»

V
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Ohser
Rechtsanwalt und Notar

Hummel
Rechtsanwalt und Notar

Femsprecher 21688 und 22040

Postscheck: Leipzig 106554

Sprechzeit:

4—6 Uhr nachmittags

außer Sonnabends
sonst nach Vereinbarung

-/P.

HALLE a. S., den 3.AugUSt 1936,
Adolf-Hitler-Ring 9-10

Herrn

Professor Dr. Guido Kisch,

Halle (Saale).

Schwdchtstraße 15.

i

In der Annahme, daß Sie von Ihrem Auslandsaufenthalt

zurückgekehrt sind, kommen wir auf die bereits mehrfach

behandelte Angelegenheit betreffend Löschung der für Sie

auf dem Grundstück des Herrn Wilhelm Reichardt einge-

tragenen Dienstbarkeit zurück. Die von Ihnen bereits unter-

schriebene Löschungsbewilllgung trägt weder Ort noch Da-

tum, auch muß Ihre Unterschrift öffentlich beglaubigt

werden, damit die Urkunde vor dem Grundbuchamt Verwendung

finden kann. Damit die Sache nun endlich ihre Erledigung

findet, bitten wir Sie höfl., uns doch baldgefl. zwecks

Vervollständigung der Urkunde aufzusuchen.

Hochachtungsvoll

Rechtanwälte

OhseriAipö Hummel
durch /IM'



I

Prof .Dr* G* K i 8 o h

Halle /Saale

Sohwuchtstr» 15 b

%. Zt« Köln, den IS.Augast 1936

Herrn Rechtsanwalt und Motar h s e r ^

Halle/ Saale

Ihr Schreiben vom 3.8*1936 ist erst Jetzt nach meiner

Rückkehr hier in meine Hand gelangt • Ich beabsicäitige, Anfang

nächster Woche nach Halle zurückzukehren und bin dann bereit,

ehebaldigst die Angelegenheit Reichardt in Ordnung zu bringen.

Sie könnten die Vorbereitung dadurch beschleunigen, dass Sie

die von mir gewünschten Erklärungen an meinen Bevollmächtigten

Herrn Dr. Albert Müller, Halle, Zeppelin8tr.21 gleich nach

Erhalt dieses für mich einsenden. Ich werde dann in der Lage

sein, gleich nach meiner Ankunft in Halle alles zu prüfen^ um

die Sache sofort in Ordnung zu bringen.

Hochachtungsvoll



®..9jr 5 V Halle III . . . ./,^./36

@§ tüirb erfudit, bei Siücffd^reiben

obigem ®efd)äftg5eici^en an^ußcben.

©prcc^ftunbcn SKontafl, "Smiittvod^, ^onncr^toö,
6ottnabenb öon 8 bi« 13 U^r

taffenftunben SKontofi bt8 Sreitafl t)on 8 bi« 13 U^r
©onnobenb toon 8 bi« 12 Vi U^t

tJernf|)rec^er 27201 (Sommelnummer)
9^cirf)gbanf0irofonto

bei ber Sfieid^SbanffteCte ^aUe (@oaIe)

^oftfrf)e(f!onto Seipjiß 96600

©injQl^Iunflen auf ba8 9leic^öban!girolonto

nel^men ofle Sieid^gbanfanftaltcn foftenfrei on.

Äatte (©Qalc), ben M. MäXZ 193 6.

gü|'irterftrQ6e 1 unb 2

3immer iRr. 85..«

Am 7 •8.1955 hat der Notar Bauchwitz in

Halle Ihre Unterschrift und die Ihrer Gattin

unter Vollmachten auf Herrn Dr. Müller , Halle,

und Herrn Peywulowitz in Breslau beglaubigt.

Im Stempelsteuerinteresse ersuche ich

ergebenst binnen 2 Wochen die Vollmachten

oder Abschriften derselben einzusenden und

mitzuteilen, welches Rohvermögen (also ohne

Abzug von Schulden) Sie und Ihre Gattin am

7.8.1935 bl^.l. 1.1935 hatten. Ich bitte,

Ihr Vermögen und das Ihrer Gattin getrennt

anzugeben.

Im Auftrage: gez. Bitter sohl.

eglaubigt:

gestellter.

An

Herrn Professor Guido Kisch

in Halle (Saale) .

Schwucht Strasse 15 b.

L.



Abschrift.

Finanzamt Halle Haale-Stadt

G. Nr. 3 T Halle III 43/56

Halle, den 16. März 1936

Füselierstr. 1

Zimmer Kr, 85.

Am 7. 8, 1935 hat der Notar Bauchwita in Halle Ihre

Unterschrift und die Ihrer Gattin unter Vollmachten auf Herrn

Dr. Müllor Halle und Herrn Feywulowits in Breslau beglaubigt.

Im Stempelsteuerinteresse ersuciie ich ergebenst binnen

zwei Wochen die Vollmachten oder Abschriften derselben ein-

zusenden und mitzuteilen, welches FohTcrmö^n ( also ohne

Abzug von Schulden) Sie und Ihie Gattin am 7. 8. 1935

bez"!7, 1. 1. 1935 hatten. Ich bitte, Ihr Vermö en und das

Ihrer Gattin getrennt anzut_eben.

Im Auftrage: gez. Bittersohl

Beglaubigt

:

Sclimidt Büroanges teilter

An Herrn

Piol. Dr. Guido Kisch

HalleSaale, Schwuchtstr. 15 b.



Prof. Dr. G. Kisch

Halle-Saale,

Schwuchtstr. 15 b.

z. Zt. New Ycrk,2. April 1956

An das

Finanzamt Halle-Saale-Stadt

Auf das Sühreiben y. 16. März 36
G. Nr. 5 V Halle III 43/56

Halle-Saale.

Im Einvernelunen mit deL Reichs- und Preussischen
Ministerium für Wis; euschaft, Erziehimg und Volksbildur;g
habe ich eine Studienreise nach Amerika untemomsien. Aus disyem
Grunde kann ich das oben bezeichnete Schreiben, welches mir
hierher nach,gresendet wurde, erst jet^t beuntv.orten.Ich bitte,
die Verzögerung zu entschuldigen.

Vor meiner Abreise habe ich das Finanzamt in Halle
Ton meiner bevor /stehenden vorübergehenden Abwesenheit von
meinem Wohnorte ver^ndigt und auf seinen Wunsch einen
Bevollmächtigten bef? teilt, welcher alle auf die VerwL^ltung

"

und Vermietung meines in Halle Schvmchtstr. 15 b belegenen
Gruridstückds bezüglichen Rechtsgeschäfte ge^enüf>er Behörden
und Privaten vcrzunehjnen berechtigt ist. Diese Vollmacht wurde
Herrn Dr. jur. Albert Müller in Halle, Zep^elinstr. 21, e.^teilt.
Sine ähnliche lediglich auf die Einziehung von Teilbeträgen
bis zu 5C00.- Mark der meiner Frau gehörigen Hypothelk auf
einem Breslauer Hause im Nennbetrage von 15 OCO Mark wurde
Herrn I. Feywulowitz in Breslau, Opitzstr. 26 erteilt.

Die Vollmachten befinden sich naturgemäss bei den
• beiden genannten Bevollmächtigten,

Genaue Angaben ül'cr den 3 'and meines und meiner
Gattin Vermögens am 1. Januar 1955^J||e.QJ,gJjgjpter Steuer-
nummer 4/672 in meiner Anfang 1935 Steüererkl irung gemacht,
die beim Finanzamt Halle vorliegt und eingesehen werden kann.



f

Da es sich nach dem dorti^^en Schreiben um ein Stempelsteuer

interescQ handelt, habe ich in meinen bezüglichen Notizen nach-

gesucht und festgestellt, dass in beiden Fällen ein V'ert von

je 5000.- Mark angenomiaen wurde. Ich habe damals ausser den

Beglaubigungsgebühren des Uotars von je 4t40 Mark Stempel-

gebühren von 1/10 'i nach Tarifs teile 19 im Betrage von 2 mal

je 5«- Mark bezahlt.

Mit obigen Angaben hoffe ich, Ihre Anfrage so gut, als

es von hier aus mö^ilich ist, beantwortet zu haben. Selbst-

verständlich stehe ich zu weiteren Auskünften ietzt oder nach

meiner Rückkehr nach Halle zur Verfügung, desgleichen mein

Bevollmächtigter Herr Dr, Müller,

Selir ergeberist
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Kuratorium
der Kommerzienrat Fraenckerschen

Stiftungen

Breslau 1, den...?^.^.-....
J}^.^.^..

Wallstraf^e 1A
19 S5

Postscheckkonto: Breslau Nr. 94-50

Fernsprecher Nr. 282 18 Herrn

Professor Dr. K i s c h,

Halle a.5.
» ~ • ™ •

Sehr geehrter Herr Professor !

Herr Seminarrabbiner Dr. Rabin teilte uns lait, dass

Sie mit grosscDi Interesse und Erfolg sich v/ährend Ihres

Aufenthalts in Atierika für die Bibliothek des jüd.-theol,

Seiuinars Praenckel'scher Stiftung bemüht haben. Wir öprechen

Ihnen unseren verbindlichsten Dank aus.

Das Kuratoriuir-
der Kommerzienrat Fraenckel'ßchen

Stiftungen

^^M*/ /£^̂l^i^*H



Der <^betbär0erll»iftcr der Qta^t ^aUe

3taf0^of, fieipsiger &txa^e 1 " — Poftfd^liegfac^ OTr. 188 — g=ernfprec^fammelnunimer 27381

Herrn

Dr. Ouido K 1 s c h,

hier.
Schwuchfta t r • l^b

•

&onnabtnb 8-12 U^r.

RofTenflunden der ^teuerfofTet
(Jiat0\)of, I . (?)tocfiDerP)

tiiQlidf von 8—12 unb 15—16^'^ IMfr.

'Jntrftpoc^ unb 0onnabenb nur von
8—13 m>r.

nberweifungdPDtitett der 6feuerFofTe:

poflfct>ecffonfo l'eipjig JTr. 35200

JKirrpIbffc^e. l'anbföbnnP, ^aUe,913

Oteid(>0banP0troPpnto

ber ©tabfbauptfaffe.

1

3^r geilten:

23efr.:

^\)r (^i^reibeii uom;

II Bü,4/16 16
Ml», i>'" "^^^ AugUSti93 5

Da Ihr Einkommen 19^4 (6500.— RM) gegenüber I935 =

(15000.- RM) um 505g zurückgegangen ist, ermäsaigt sich Ihre

Bürgerst euer um 205^ = 28,80 RM. 50^ bleiben bei prozentualer

Ermässigung boat immungagemäas ausaer Betracht. (§ 6 Abschn.l

Aba, 2 der Durchführungabeatimmungen auqi Bürgersteueigeaetz

1955). Die zuviel gezahlten 10,80 RM werden Ihnen auf Ihr

Konto bei der Dresdner Bank überwiesen.

I.V.

gez. Tieasler.

BeKl^rubigt:

r

ta^inspekt or.
^Ik.

II. 45.

2. 34.

20000.



iciftcr der 6tadt ^aüt

yiat6\)of, Seipgiger &txa^t l^^ — Tßo(t\d)Ue^fad) Jtv, 188 - Jernfprec^fammelnummer 27381

Herrn

Prof. Dr. ^. i^inoh,

Halle
Sohwuoht3tr.l5t).

€(prt<^9tit: 'Jllontaq, 'SXlittWQdf, DonnnetaQ
©onrmbenb 8—12 Ut)r,

Koffenflunden der 6(tuttfoffe

:

(iHatflbpf, I. t5todwtvt)

täqlid) t>on 8—13 unb 15—16»/« U^r.

DTtitttPDcl) unb @onnabcnb nur oon
8-13 U^r.

ObtrtoeifungaPottten der 6Uuerfoffe:
Voii^dftdtonto Ceipsig OTr. 35200

TRietelbtfc^e. l'anbeebanf, JpoUe, 913

'Jitid^ebanfQkotonto
bei (i^rabf^auptfofTe.

»efr.:

3^r ©d^reibeii Dom Unfer3eit^en: II 311 $oüe, ^e^ 24.Juni 193 5 •

4/1516 —-^^yr-js.^
1935

Biir^'ersteuer V^Z5»
y

.LX

Gemäss Ihrem .-Vntrag vom 14.2.193'5 f^'if anteilige

Senkung der Blirgersteuer wegen ^inkornraensrüokgang 1934 gegen-

über 1933 stunde ich den noch auf Bescheid %\\ zahlenden Rest-

betrag von 18,— RM vorläufig bis 15. August 193*5.

D^,r\ ^inkoimaensteuerbesoheid 1934 wollen 3ie nach

lirhalt zwecks endgültiger prozentualer Ermässigung der Bürger.

Steuer hier einreichen.^

I.A.

gez. 'jchulze.

33eg)L;^abigt

:

ßlirid;*^nspe '-ft or

.

II. 45.

2. 34.

2000a



II. 45.

2. 34.

20000.

INTENTIONAL SECOND EXPOSURE f

Cattfchriftzcttel Bl, 1 9 ?

- Konto Celo
Hr.

1 Cfc7^

o

I

9-

9

3

f

sr
5*

1
=J

-y/ -
marh

|n>etn>altun0
^Iie0fa(^ JTc. 188 — Je rnfpret^fammetnummer 27381

1
=3 ^

(Tür üermerhc des

Ruftrag^eberö)

^
).

.V?Ch
o

M

©onnabenb 8—12 U^r,

RofTenflutiden der 6(euerfQfT^:
(diatBbof, I. CsrocfiperP)

tägli* t>pn 8—13 unb 1^-16»/, U^i'.

ÜTtittipodb unb ©onnabenb nur t>on

8-13 Ubr.

überioeifungaPonUn der 6ltuerfQfTc:

Vo^idftdfonto Cetpsig OTr. :^200

JHittelbtft^e. l'anbeöbanf, Jpaüe, 913

iHeicbflbanfgiioPonto

bei- (£;cabt^auf>tfaffe.

3^1* 3fit^fn: 35^ CF^t^reibeii vom

:Setv.:

Unfer yeit^en; II BÜ ^olU, ^e^ 24 . Junl
4/l'5l6_^

Bür.^^^ergteuer 195^ >

Gemäss Ihrera .\ntrag vom 14.2. 193^5 ^uf anteilige

Senkung der Sürgersteuer wegen hinkommensruokgang 1934 gegen-

über 1933 stunde ich den noch auf Bescheid z\i zahlenden Rest-

betrag von 18,-- HM vorläufig bis 15. August 1935.

Den ^inkommenstetaerbesoheid 1934 '.vollen 3ie nach

l^rhalt zv;ecks endgültiger prozentualer ^rmässigtmg der ^^urger.

Steuer hier einreicnen.
4^^

I.A.

Q:ez. Schulze.

Beglaubigt

•

ns'oe'-rtor.1.3



Der <l>becMr0etiiidflec 6cr 6todt ^oUc

Dtaffl^of, fieipjiger @fra0e 1" — !Poff fc^Iie^fai^ DTr. 188 — 5errtfpre(i>faminelnutnnier 27381

i

^1

Herrn

Prof. Dr. G. K i s c h,

h i e r^

Schwuchtstr* 15^.

©onnabenb 8-12 \ll>v.

jDiengfqfl unb greitofl flefc<>l offen.

Koffenflundtn der SteuerfofT^t
(J{a(0(>pf, I . ßrocfiperf)

täfllii^) t?on 8-12 unb 15—16' ^ U^r.

DHittti>p4> unb ^onnabenb nur von .

8-13 U^r.

überioeifungePonten der 6feuerfo|fe:

q3o|lf4>e(fPonfo Veipjig OXx. 35200

'JIfi«elbffd?e. l'anbeabanP, ^aOe, 913

^tiii^QbantQxxotonto
ber 0tabt^auptfatTe.

3^r 3eic^en:

23efr.:

3^r ©t^reiben upm:

II Bli. 4/1616
1935

4. Juni ,93 5

Betr. Bürgersteuer 1933»

Gremäss Ihrem Antrag vom 14.2.35 auf anteilige Senkung

der Bliigersteuer wegen Einkommensrückgang 1934 gegenüber

1933 stunde ich den noch auf Bescheid zu zahlenden Rest-

betrag von 18 •— RM vorläufig bis 15.8.55.

Den Einkommensteuerbescheid 1934 wollen Sie nach Er-

halt zwecks endgültiger prozentualer Ermässigung der

Bürgersteuer hier einreichen.

I.A.

gez. Dr. Lindrath.

aubigt

:

tinspektor.^.

II. 45.

2. 34.

20000.



^tadtgemeinde I[o0e

Herrn DrGuido
K i 8 ö h

r •

3<j*nw«fetctr , 15 »»

Halle /S«^«'!^

Ijialte/ im De3embet1934

25, L BS.

3oftl(lette:

1. ©bcrgef^Dg.

jggraecfteuecfeefcfteifl f955

A. anfocfleotno 6tt Hüxüttfitutt.

öfc 3crcd)nung 6cr Bürgcrftcußr für 1935 erfolgt auf (Bruno bte §3 Ö00 Bürgcrfteucrgcfc^cö tjom

l6.©ftobcr 1934 (Ädd)0gefc^bI.CefI I, 6.985), un6 ^war nad) öcm <£infommm öc0SaIenöcr|at)rcal933

(§ 3 2lbf. 5 Bürgerftcucrgcfc§) bgto. nad) öcr ^0^0 6e6 Ianö= unö forftoirtfd)aftItd)cn Dermi5gen6, ©runö»

unö Betrieböocrmogcne im 6inne öce Ädd)0bcu)crtung0gcfe§eö (§ 3 5lbf. 2 BürgcrftßUßrgcfß^).

Sie 6tQ6tgcmrin6c ^alle erf)cbt für 600 SaUnftßrfatjr 1935 dnc Bürgcrftcucr in S)o\)2 von 6oo^lo

ÖC0 Ädd)0fa§c0. öie öanad) oon Of)n0n unö O^rcr €f)cfrau bgto. Of)rcn Sinöcrn 3U cntri<i)tcnöß

Bürgcrftcucr 1935 ift aua umfcitigcr ilufftdlung crfld)tlicf)-

Sic Bürgcrfteuer ift mit fc einem Diertel, roie umfeitig in 6palte 4 angegeben, bi0 gum 10. Februar,

10. JHai, 10.5luguft unö lO-Hooember 1935 an öie ©täöt. ©teuerfalTe 2U ^alle, «at0f)of, I.Ober»

flßf<J)i>ß/ ?w entrid)ten.

töirö öer auf öer 6teuerfarte angeforöerte Betrag gemag ©palte 2 angere^net (3ufa^oeranIagung),

fo ift öer in ©palte 3 angegebene 2^eftbetrag (3al)re0[oll) fc 3ur ^alfte, mie umfeitig in ©palte 5 ange-

geben, bia 3um lO.j^ebruar unö 10. iHai 1935 an öie etabt ©teuertaJTe 2" ^olle, :Kate\)t>f, 1* Ober«

9efcf)oß, 2U 3af)len.
^^^^ ^^^^^^^



r-

B, Xtcfttemfttel6e(eftaino>

6c9cn öicfcn ©teucrb0frf)efö fft 6cr *infpruift ^ufafTig, 6cr innerhalb cfnw Ülonata nod) Empfang 6ca
Sefrf)ci60ö bri öcm ©bccbürgcrmcilicr 6er ©ta6t ^allc angubrfngen ift.

öucd) €inlegung cfnw Äcditömittcte tofrö 6(0 tDirffamfdt öea ©tcucrbef^ciöea nfd)t gehemmt, fna-
bcfonöerc öle €rl)cbung öer öürgcrftcucr nfcf)t aufgci)a(tcn.

nac^ Jlblauf öcr €in3Qf)fung0(Tift0n iüer6cn rürfftänöige Beträge offentH^ angemahnt oder 6urd)
'PortnQcf)na^me eingegogen, nöttgenfallö im Dertüaltungötoege beigetrieben. Cntfte^enöe iHa^ngebüIiren
und Stööngaoollftrecfungöfoften fallen öem 6teuerpflf^tfgen gur £aft.

Hec D6er6ütgetmef|let

a.D.:

^ießler

<£fnfommen 006 ßalen6erjaf)re0 1 933 "f . fr^..^3KVCl.

3^0idE)6fa^ öer naö) 60m €infomm0n (§ 3 5(bf* 5 B6te.) gu 0ntrf*t0nÖ0n

Burg0rrt0U0r 1935 ;r...'^/. ^Jn,
<^

3^cid)8fa§ öet na(^ öem Öcrmogcn (§ 3 5Ibf. 6 Bet(5.) 2u entrid)tcnöen

25ürgetftcuer 1935

Dfefer Hdc^öfa^ öcrrnrnactt fid) infolge ^fnöerermäßfgung fluf 'Km.

tj|im^mt^ beträgt fli« au entrid^ttnöc ^Sutgapetttt f5>jf Oett in 4po(tt i angegebenen l^ettag:

Sütgetfteuet 1935

V

^n3ure<^nen f/l 6er auf 6er
6teuerfarte 1935 angefor6erte

»etrofl mit Ä«?.

^/S^c
y/^T^

^uf (5run6 6fefrd 3er<^cf6d
3u 3Q^Icn6e6 3a^ree;olI

3

X-U).-

€fn DIertcI 600 gu
3a^Ien6cn ^olld

4

€fn $alb 6e0 %yx

9ai)Ien6en 6oI(d

Jim.

.
• " ^



Eintragungen öürfcn nur öurd) bk ©tcucrfalTc erfolgen.

Bei €mpfang8berd)cinigungen öurd) öieJ^egiftricrfolTe fällt 6fenamen0unterrcf)nft öer Äalfenbeamten fort.

ÖOB Äaffen2eid)cn ift bei (BeI6[enöungen, SibertDeifungen un6 6d)nftiDecf)feI ongugebcn.

%tttun9
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'~y'

3tt»ffd}en bcm P^^'prr...S..:..'^A.<^ ^'-'^

^

in H'^M^^'/t
CiJcruf, S)oc- unb 3unain«)

ö(ß( :5ermicfer unb bem m'^^.lrrf^.^..:^'!^
y

-^Um^A^.
, fDtPie feiner Öfjefrau J^^y^^^

geborenen J^ff^^ in ^oJL.'^/'J^^
^ 5cibe aur Seit in .^T^^:^?^.

tDo(?nt)aft alei 3J(ieter toirb folgenber 3)]icfvertrag gcfdjloffen :
**)

I 1

-Üiv

(1) 3ur :8enuftnng afef 'X-r!''^^'^^^^ tperben Dermiefef fofgcnbe im

ßaufc .^..<A.^}:(:.'ti^.^^.A%: fr. gitppcn gelegene 5^dume: ^

l^^.U^.Jf..^^^^ ^üd}e,^.l^ÄrÄ Sob^'-^^/^
^^^vwvr j1 J^eUerrciume :3Tr , :SDbenrciume 3^r» <! ;

—

gcibrifraum, iöorfjTatt; (garago^ @ifl((ung^

(2) ©er iöiiefer iff beredjtigi SBcifcfjfüdje unb S^rocfenboben gemäß ber i?aue(Drbnung mif^ubenu^en.

(3) ©em 3)]ieter toerben Dom 23ermieter für bie 3)liet5eif nue^gef^cinbigf:

öau^fd?tüfTet ^orriborfc^fülTet 3immerfd?(üiTel iSobenfcpjTet, ^e((erfd?(üfTeO

(1) !Dcr .̂ (fefd^ttif} büT ia? :;ffli(^ftierfrnarf{ effofgf m\ .

^
3abyc> !D(ie( :}7Tieft)crf)n(fnie( beginnt mit bem

...//,...C?^^/^^ imb onbat affiT^.^. !.r>. /;tBirbe^ nirf^Tli^liö^

bor af?i^tyt( gefünbigf, fo Derldngerf ee( fid) jebeemd um ein — 5?ierfeljaf>r- ^^(fee^H5trt7r—So^r.

(2) (3iur für ^orfrcigo Don unboffimmtor £)auon)

}UHt QLüi^i lini^ giafonbcruior(eljiit?re e{, fpd(c|1cni^ am bn( (en IDcrftag g bicfec^ :g i c rtcljaftroii gofünbigt tpar i) en,

\h^&JtfrJ^ Sie .ftünbigung muß frf)rif!(icb\rfo(gem Jür bie 3^eif?t?eifig{eif ber ^ünbigung fommt e^ nidjt auf bie

(1) ©er 2JTiet3in£^ betrdgf

jdbrlid)

m^m4Ud}

:ftWiiI;ui SJlielu uuyfüft

(JUicfsine.

f.^;^:^'r: jm

in JBorien ....M^:^.}f:r^^hr^..d^ 5\eid)c(mart

_1P<^ idbrfif• • • - - Wfli lill^llil

V] n^yvuL

(3) JkbcnQbgabcn; ndmiid? JTToffen für —^ommctboiaung (minbcffgiu ao (girab Ctetfiuft) ^gcirmtanaffcr -

ga{?r(Iu(?t -r ;yre|?t;>enrefwgwg

—

(Spicgc(g(atfPerfi (j?erung -

tp^rbcn ni(^< btfc^ubcigi eif?i?ben ' iiberbon antcing in ^o<?e t>D.n prngenf birr (Sefnmffoffen umoefcgf -

|
lnb nobon bem 3?]ict3ing bcfonbcrcf 5» 5flt?t <?n mit )c . JS/i( ,» , . Mi. ^.J^^jZ^

XxCCi.'

3a^Iung bc$ OJlictsintce.

(1) ©er 3Jticf5ine( ijT - monoflid) - P i'grtgtj tit^d i ri? j(if?rti (^ - im Dorauei, fpdfcflcnef am briffcn SBcrffdge
•

'

^Öermicfcr ober an bie Don ifjm sur (Sntgegenn<if}mcjeri9,djl)tigfe

Stempel



J^

(2) ®ic 0?ebcn<it)g<iben jTnt> jufömmen mit bcm 2JTIe{jin«( ju S(it?ten; jobod) flnb fotgonbeJ^cDoncitg a^cn inner«

frflt6 »wi mi(^ f»fon^mr %ifforbtfrun <j gu ji a()t6n

;

(3) Sür Me 3^e(^fjeitigfeif bcr 3a{?(un9 lommt e«i nic^t auf bie 3(bfenbung, fonbcrn auf bic 2(n(uiif! bc«i

(Sctbc«! an.

!Oom Vermieter 3ugcfagfc arbeiten in bcn OSTicfraumcn.

(j) "Tlrr T^jrmirf r r f irrfli rfifrt ji cir
rrr ^l'm Irin n iin hira' T?iftfr<r rhfr , trenn ^ir1

flififrfTrn i' pnm fr fo fn^ ^ Wrifm in ^l'n '^iffrni imfn r irrnffimm S" f'^fl^n
-

i(T Itio

i->

I 6

3^utrc(^nung mit ©cgcnforbcrungcn. (ZHinbcrung bc$ !}2licf3infc0.

3at>Iung6rudlftanb.

(1) ©er 3)iiefer fann gegenüber bem 3)]ietjinef mit einer ©egenforberung nur aufredjnen, ober ein

^Jtinbcrungei» ober 3urüdbef)ciltunge;rcd)t nur aue^üben, toenn er biec( mint)e|1ene( einim 3)Tonat Dor ber ^^ddigfeif beef

2Jitiet3infee{ bem 23ermiefer nngetünbigt \\<x\.

(?) 3ff ber IHieter fro^ 3ol?fiing^<iuffDrberung mit mef?r (x\^ bcr 0d(ffe bee( fdUigen :8ctragee< fdnqer a(g(

10 Suge im ::Rücfftanbe, fo fcnm ber -Vermieter \><x^ :B1iefDerbö(fnie( fri|1(oe( fünbigen. ®r fann nii^f mcfjr fünbigen,

trenn ber ^JJieter nod) Dor ber ^'ünbigung 3at?(t. ©ie ^ünbigung iff untpirffam, ipenn ber DTicter oufret"bnen, ^u*

rücfbefjalfen ober miabern tann unb <x\^\><x\\^ nadj ber ßünbigung eine entfpredjenbe fcfjrifrtirfje Örfldrung abgibt.

^cnuf>ung bcr 221icfräumc. (HnfcröcrmiGfimg.

(1) :X5crmieter unb 3)?iefer Derfprerfjen, im i^öue^ foiDobf unfercinanbcr mie mit \>zxi übrigen 3}lietern im

6inne einer oertrauene^Doden A^aue^gemeinfdjaf! ^ufammei ju leben unb ju bicfem 3«:^«^^ j^be gegenfeitige HKM*
fidjtnabmc iw üben. ^

(2) ©er 3)]ieter üerpflid}tet firf}, bie Jöobnung unb bie gemeinfdjafffidjen Ginridjtungen fd)oncnb unb

Pfleglid? vx bebcinbefn^ A-l /?Wa^^ ^^^ä/**^-

(3) ©er 3J?ieter barf bie DTietrdume nur ju ben oertraglid) betümmten 3ti^^den benu^en. TSSxW er fie ju

anberen 3tt>ccfen benu^en, fo bebarf er ber fd)rif!(id)en 3m^inimung be^ 23ermietcref.

(4) ©er 3)lieter barf bie lüietrdume nur mit 3uffimmung bee^ :Sermieter0 untervermieten, ©ie 3uniitimung

erfolgt ein für aUemaf. ©er 25ermieter fann jcbod) einer beftimmten UnterDcrmietung tpiberfpredjcn ober bie

3uf}immung toiberrufen, tt>enn gegen ben Untermieter ein uMdjtiger ÖSrunb Dorlicgt.

(5) £iei unbefugter ünteroermietung fcmn bcr 25ermieter verlangen, bati ber 2)Tieter fobalb trie mogfid),

fpdte^ene^ jebo^ binnen 3Jlonat8(frift \)<x^ UntermietDerbdltnie^ fünbigt. ©efdjie^t bieo nid}t, fo fann ber :3?crmicter

bae^ .^auptmietDerbd(tnie( obne Öint^aUung einer STünbigunge^friil fünbigen. ©iefe 3^ed}te fann er nur unoerjüglid)

geltenb madjen, nadjbem er bie gegen ben Untermieter fpredjenben ©rünbe erfahren ^<\\ ober nadjbem bie

Sriti 3ur ^ünbigung be^ UntcrmietDer()d(tni[fee( frudjtto^ DerjTridjen ijl.

I ö

^Ruöbcncrungcn unb bauUd)c !Ocranbci'ungcn.

(1) ©er Vermieter barf Sfu^befTerungen unb bautid)e :33erdnberungen, bie jur ßrfjaftung \>z^ ßaufee^ ober

ber 2J?ietrdume ober ^ur Slbirenbung brobenber ©efafjren ober jur :8efeitigung Don 6d}dben nottvenbig tperben,

aud} obne 3ui^inimung bee( TS\\z\zx^ oornebmen.

(2) SIu^bejTerungen unb baufidje 33erdnberungen, bie jtpar nid)t nottoenbig, aber bod) jtoedmdßig finb, bürfen

obne 3uf^inimung bee( 3??ieterfi( vorgenommen n^erben, toenn fie ben JJTieter nur untoefenttid? beeintrddjtigen.

(3) ©ocoeit ber 2JTieter bie Sfrbelten bulben muß, fann er tpeber ben IRietsine^ minbern nod) ein Surüd*
bebaltunge^red)t aue^üben nod) ©(^abenerfa^ verfangen, ©iefe 5^cd}te ffeben ibm jebodj iw, tvenn ecf fid) um
Sfrbeiten b^nbelt bie ben ®ebraucb ber 3\dume ju bem vereinbartem 3tvecf ganj ober teiltveife aug(fd)(ie^en

ober erbcbficft beeintrdcbtigen. ^^i VLv^vm- 4v^^r<Lw ^^Uj^ ^«/tt-l^^^WtXv-c^'-w^^^ ,^^^*r mjJj\. JU/m^vAw«/^
S 9

VC'C»^!«

Snftanb^alfung bcr 22?icfräunic.

(1) 6d)dben in ben 3J]ietrdumen i)ai ber ^JTieter, fobafb er \\z bemerft, bem 23ermieter angujeigen.

(2) ©er DDIieter boffet bem JJermieter für ßdjdben, bie nad? bem ßinjug burcb ibn, feine Sömifienmitglieber,

ßauefgcbiffen, Untermieter fotvie bie von ibm beauftragten ßanbtverfer, Lieferanten unb bergteidjen fdjutbhaft -

verurfad}t toerben. 3nebefonbere \}afici er für 6d)dben,, bie burd) fabrlaffigce^ Umgeben mit ber iBaffer^ ®ae('

ober e(eftrifd)en Xidjt* unb $?raff(eitung, mit ber Slofett' unb ö^issung^anfage, burd) DtfcntlcbenfafTen von 3;üren

ober burd) ^Berfdumung einer vom 3)lieter übernommenen fonffigen Pflidjt (2ie(eud?tung ufto.) entffeben.

(a) ft)cm lUieter fiegi b cr 33otvoiij bafür ob, ba^ m fd)u(bbaf!cc( ajorbatton nid?t i^rgotcgcn <? at-



MO
Pfanbrcd>f bc$ !5)crmicfcr6 an cingcbrad)fcn Sad)Qn.

©er 2J?iefer erHdrt baß bie beim Öinjug in bie 23]ietrdume eingebrticf}ten ©adjen fein freieg( öigenfum

unb nic^t gepfdnbet ober Derpfdnbet finb^ mi t Jtfuitnfltimtf fo(flgnbi?r ffic jgnffonbr-

§ 11

©cfrcfcn bcr (Hlicfraumc burd> bcn !Ocrmictcr.

(1) ©er 33ermic{er ober ein Don i()m Seauffragfer fann bie 3JTietrdume betreten, um bie Jlofu^enbigfcit

unauffrfjiebbarer ö<Jue(örbeiten feflsuffeden.

(2) Jöid ber :5ermieter ober fein Sieauffragter ba^ ®runb(Iücf t>erfaufcn, fo Darf er bie OJlietrdumc jufammen

mit ben ^aufluffigen an 2Bod)entagen t)on t^... bie(. .J6. Ubr, anSonn* unb^^iertagenDon....^^. .. bie(

/2;. Ubr betreten.

(3) 3ff ba^ 2}]ietDcrbd(tni0 gcfünbigt, fo barf er ober fein Äieauffragtcr bie 'J^dume mit bcm 3JTiet(uiTigcn

3U ben qleidjen 6tunben betreten.

(4) ©er Wizkx mug bafür forgen, ba^ bie 3\dume aud) in feiner älbtpefenbeit betreten tperben tonnen.

§ 12

Sccnbigung bcv ^ict^ciL

(1) Sic mietrdume jlnb bei Secnbigung bcr 2)]ietjcit befcnrein unb mit fdmt(id)en @d)(üffe(n surücfjugcben.

(2) ßinrid)tungen, mit benen ber 3)]ieter bie 3^dumc t)erfef?en bot, fann er tregnefjmen. ©er :5ermietcr fann

aber rcrlongen, ba^ bie ©acbcn in ben 5^dumen jurüdgefaffen U)erbcn, tpenn ber 35ermieter fo Die( ?^C{f)\i aU m
ijerfledung^ciner neuen ßinrii^tunq erforberlid} u^drc, abjüglid) einee^ angemeffenen 23etragee( für bie in5tt>ifd?en

erfolqtc Stbnuf^ung. ©cm 23ermictcr l1c(?t ba^ 'ß.cdji auf bie Öinrid)tung nid)t ju, toenn ber 23?ictcr ein

9-^^*C4-^
/

bere^tigtc^ 3nterejye baran ^ai, fie mitjuncbmen. 7U^ -V Ww,nAt^/>t. *o^ L^<^sJiJl^^

^or3cifigc löccnbigung ber (HliQt^clt

(Snbct ba0 2J)ictDerbd(tni£< burti frilKofe A'ünbigung be^ :Bermietere( (Dertrage^a^briger ©ebraud) ber 5^dume.

a}]ictvÜLtj]anb), fo t}(ifiti ber 3)7ictev für ben &ii)cbc\\ ben ber :5ermietcr baburd) erfeibet, ba^ bie 5\dumc nad)

bcm Slu^juge beef OTietere^ eine 3eit(anq (eer fleben ober biüiger Dcrmietet tperben mü|Tcn. ©ie ßaf!ung bauert

biö ^um Gnbc ber oereinbartcn JDlictjcit, jebod) ijöäjfttn^ für ein 3abr nad) bem Slu^äug. 6ie be(M?< nid?t,

ipcnn ber 25ermieter fid? um einen ßrfa^mieter x\\ci}i genügenb bemübt bot.

I 14

(£f)cgatfcn ale ÜHicfcr.

(1) ^begatten ijaficn für ade :5erpfTid)tungcn an^ bem 3?]ictDerbd{tnifi( a(0 ©efamtfdjutbner.

(2) ßrtfdrungen, beren 213irfung beibc (Sbeg<itten berübrt, müfTcn Don ober gegenüber beiben abgegeben tperben.

^-^rau ^v4>v^AA.L^*< beoo((mdd)tigi jebod) ibren Dlann, bie( auf tpeitereei fotdje

örtlarungcn in ibrem JlHmen mit abzugeben unb entgegengunebmen.

(3) :taf fad)cn, bie für einen ßbeqatten eine :5er(dngcrung ober X^crfürjung be^ OTiitDerbdttnilTe^ bcrbeifübren

ober für ibn einen ©d^abencrfaf?-- ober dbnfidjen ainfprud? ober eine 6d)abcnerfa<5pflid}t begrünben, ijaUn für

ben aubcren Gbegatten bie gleid}e SBirtung.

§ 15

Säuberungen unb ®rgän3ungen be$ (Kliefoerfragee.

0tad)trdg(id?e Säuberungen unb CSrgdnjungen biefe^ :5ertragee( müUen fd?rift(i^ erfolgen*

§ 16

6onftige !C)ereinbarungen. ii ^'^^^^r^'^^ j^^ ,K ^>r^M^^^
(3Hiett)ertragöPempe(, ©artenbenu^ung, Sinbringung Don 6d}i(bern uftp.) >v^ ^ ^^ ^^w^c^^^U^ ^Al^^^'i

f\ I A *•. - f '/l (\a\ y _ ^r 0. . .
'
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^nit^orbimiif).

^QUdtiiirt utib mittet Dübctt eine 2d^i(fWH^mc\n^d)a^t Im ttntlonoIfo^loIlfHfrfKn 2taai; bc^halb mn^ jcbcr Bieter
beti borI)anbetien ^olintdum fd)oncttb bdionbclti.

^

(Baitbctfdt , Crbttitti() tiiib t){iii)c ioftctt tiii^tc^. fie finb felbftucrftiiiit)(id)c ^^|Itrf»t itttb bfbeuten feUfftuerftnublic^e
9)rt(fftct|t mif bte it><tu^()emciufd|aft i

3ur 3(ufrcd)tcit)aluinß Dcv ©icljcrf)cir, Jl^ufjc uub Drbnung im ^aujc ucrfprcdjcii nlle §auöijcnoffcii auöbrücflic^, gcgenfcitigc Scl)ifanen au
untcrfaffcn unb fol^cnbeö (^cnaiicftcnö j^u bcttcl)tcn: i

1. 2)n^ 3lufl)änt;cn, ^lufftcUcn ober .s>inlei3ea üon öci^cnftänben an gcnflcrn, auf Wcfiiuicii, 33nIfoncn, an 3Uif>cniünnbcn ufro., im ^jofc ober
auf (\emcinfcl)afllid)en )s-Iuren, Xrcppcn, (^dnc^cn unb biU , ba^ ^lu^^i^ic^cn neu Jlüifii^fciten, tnö ^Jliic.id)iittcn uon Unrat, übciliaupt baö .^inauä=

tücrfcn von (^ci^enftänbcn ouö J^cnflcrn, uon ilnilfoncii u[id., ba*3 .'pincuöhänc^cn, 5lu'^jd)üttcn unb *i?lHoftaul>cn oon ^lBdfd)e, 5^cttcn, 'Dccfcn, iüdicrn,
^efen ufir., baä Si^en, «Stehen unb ©dimat^cn in unb Dor bcr .»pauötür »nb im Xrcppcnl)aujc unb jcbcr uniuUii^c ^Uifcntljart bortfclbft mufe unterbleiben.

2. 9iat Jener unb Sid)t ift rorfiditic^ um5U(\c[jen. Tas 5ktrcten üpn ^leller unb ^U^ben mit offenem x.'id)t ift ftrafbar (§ 368, 3iff. 5 etrOiJiö.).

!l^a^ 5hiibcuial)ren befonberö fcuer(^efäl)rlid)er (ikc^cnftänbc ober ci-plobicrenber Stoffe ift un^ulafftiv

^eid)tent^unblid)c öec^enftänbe luic ^adinnteriat, ^^iapier^ unb 3eitung5pafcte, 9Jiatial3eii, '3trol)fäcfo, ^umuen, nfte .^teiber, alte ^^olftermöbel,
5lfcinticif:alhinficn (mit 5(u^na!imc uon 3!aubenjd)Ifii^en) unb (^vöjlcrc Jutteroorräte bürfca auf ^en xSöbcn nid}t aufbemabrt mcr^en. (^höf>crc

föcöenftäj\bc loie ?!}ii)beIftücfo, ^Heijefoffer, bie nidjt anbcnucitic^ aufben^abrt merben tonnen, miiffcii io nufo,eftcIIt merben, t)a\] bie ^ilUVoen, incbefont^erc
aUc edei! miö %\nkl übeifid)tlic]^ unb ju^äuglid) fiiib. Ätciucrc ' ÖeQcnftänbe, ÄIcibcr, Sä]d)e ufm. burjen nur in tjcfdjlojiencn ^iafteu xu\t)

^rul)en nufbcaml)rt iöeit>en.
j

3.^rcnnftoffe, bie jur eriimammbilbunö ober jur ^Verbreitung von Ungejicfcr fuliren tonnen (^Ibbrudjöbnuljols, jrifdjeci S>ok u. ä.) bürfcn in
ben jleliern uid)t nufbeiunbrt merben.

j

3. 3)n^^ 3erfleincru üon '^U'ennftoffen, ba^ 3(uöfIopfen üon ^e|)pid)cn, Werfen un^ .^Kcibern barf nur an bcm ba,^u bcftimmicn Orte unb in
ber bo,nt bcftimmten 3eit, bac. 5fiiöflrvfen ie^od) r.ur an ben 3l'od)cmac\cn in ber 3cit uon 8 biö 1 1 Ul)r (^c)d)er)e:i. ;^m ubric^en ift jeber rubeftörcnbe
^(iini 3U rcrmciben. ^cim auufigicien finb bie gcnfter gu fdjiiefeen. ISI^on ] biö 3 miita^ö unb nad) 1() Ubr abcnt>^ ift alleis 93iufi',ieren unftaitf)aft.

Xk ?tüdfid)t auf bie $)auööemcintdjajt oerbietct jebe unnötige iStöruniii beö anbcren i^aucigenoffen üon felbft.

4. 5((rc gei)ieinfd)aftlid)cn ^äume unD (^inriditungcn mic Xrep^jcn, ^ylure, genfter, .v^rücr, ^lUnbenc^änge, Xrodenboben, ^safd)füd)e, ^Ibovt ufm.
finb von ben Diictcrn abmcdifelnb nad) i^creinbaniüi^ mit b;m TNcniiletcr, in^bcfonbcrc nad) jebcm (^icbraud), unuer3üi"\Iid) ju rcinu^en unb orb=
nungömähig rcin^utjaltcn. sBtiefel, Sd)ut)e u. bgl. öürfcn auf glur unb Xrcppen nid)t geieinic^t nKX^m.

5iad) (S-mpfan(^ ober 33efcitiinmg von ©d)nmn t)erurfad)enben (^cc^enftänrcn {^>i-ennftoffe u. a.) ift bcr ^J'ranoiuntmcg unb erforberlidicnfall^
aud^ bie Strafe einjdjlic^Iidj befS 5a()ibammcö von ben bctrcffcnben iicietcui orbnuncnomäBig unb ungefüumt ^u reinigen

f) ^a^ iisergcuben uon 3Baffcr au^ ber E^affcrfcitung ift unbebfngt 5u üermciöcn. Qcbc Serfdjroeubung bcbingt '^ergröfiorung ber ftäbtifcrien

äBnfferbefdjaffungoaulagen wnh oerurfac^t ber :)nige]!icini;)eit unnütze Giften.

6 5llle iui .«paufe bcfinM:d)en ©affer^, M'Iojctt^ £id)t^ unb foitftigen Slnfagcn finb ifirer 53eftimmung unb ibrer led)nifd)cn Crmgenart cnU

auHergeiüoiinltdjea isäikn "oa^s äl'affer objuftclleu. etöruugen unb ilUfcIjäbigungcn in allen ^Inlngim finb bem Üvcrmictcr uuocr^iiglid) ojv^uuMgeu.
^eui ^^c^nietcr, ben ftäbtifdjcn ^Beamten unb ben tedjuifdjen §anbiüe^ern ift ber 3uiritt gu 3{äuiiicn, in bcnen fid) x'citungcn ober l'eiuuu^övötircn
befiiibcn, jcberjeit 5U geftatten. h

3m übrigen gilt § 11 bc^ 2J(ietnertraget finngcmöR. } • • .-•

7. 5aTc 3i>irtid)aft'iabg(ingc finb fomeit alö möglid) gu oerbrcmien, fonft aber ebenfo mc 6d)crben, '^l']d)c u bgl in ben ba^u 6eftimmten
©efdncii ui;b an bcnx baju bcftimmten Orte aufjubeiuabren. }

!3^a^ ::lieimgen ber Dfen ift @ad}c bcö 3}Hcterö unb hat auj feine .^toftcn burd) einen ead)funbigen 3U gcfd)ehcn. ^n ben fogenannteii
^Berliner Dfen, m ben Äad)cl- unb GmaiUeljerben barf meber 5lof(^ noid) ©teinfot)le gebrannt werben.

'J?arfctt- miA) 6tabfuPöbcn finb fadigemäß ju reinigen unb ju boljnern.

8. ^'a'3 3Sf:id)cn unb ^Trocfnen von 3[Öäfrf)e in bcr SBoljnungMft nid)t ftattbaft. ':^a^^ ?)ieiniaen aller 2r>äfdic barf nur in bcr Safd)fürF)e
gefdicben. :3)ic bcabfid)tigtc SBenuljung ber äöafd)füd;e ift bem :öermicter ober bciu uon it)m SBeauftraaten red)t5ciiig, b. I; ^agc
r)ort)cr an^umclben.

!3)Te 3Safd)!üd)e unb i^re Einrichtungen finb pfleglich' ^u bebdubeln; inöbefonbere ift barauf ju ad)kn, ba^j bcr .^cffot fomobl nor bcm
Slnbei^cn alö aud) müljrcnb beö 3Bafd)cnö ftetä gcniigenb mit ÜOaffer ^ejüllt ift. a)tit ,^oB ober eteinfoljic barf nid)t gel)ei5t mcrbcn. ^ir^afd)fiid)e

unb .Vicffelanlage finb nad) bem ©ebraudje fofort in rcinlidjem 3uftai^ ju übergeben.

gür bie 33enu§ung ber SBafd)füd)e unb ibrer einrid)tungen finb läglid) .... iHpf. ju ;\ablcn. „53enunt" ift bie 2öafd)füd)C üom ^^eit*

punft ber Übergabe beö Äsaidifud}cnfd)lüffel^ an Ocn Dlxdcv biö jum 3cüpunet ber ^iüdgabe bc5felben an ben il'ermieter. i8ci ber ^öeredinung
ber ilkmulumgcu^ebüE^r mcrbcn ailgo^'Iugc^e :^age ober ^eile uon i;agen alö ganje 2:age beredjuet.

9. 3)aä ^rodncn ber ^IBäfc^e barf nur auf bem ^rocfenboben ober an bem basu beftimntten Orte ftattfinbcn.

3ur 3iad)l3eit, b. b. im ©ommer rcn . . . Ubr, im 25}inter von . . . Ubr, unb bei eintretenbcm Unmetter finb bie ge!iftcr be^ ^Trodem
boben«! nut) alle übrigen Jvenfler ju fd)licf>en. ^er Xrocfenboben ift fofort nad) 5knu§ung, bie regclmäfjig iwci, Ijödjftcnö ab:r bvei ^iTage boucrn
foU, orbnungemüBig ju reinigen unb ber ©d)lüffel an ben Vermieter jurücfsugcben.

10. ^aö <oauä n)irb im Sommer üon . . . Ubr, im Sinter uon . . . Ul^r ah gcfd)loffen geljaltcn. ^ad) biefer 3eit haben alTc .<oauö.
bcroobner auf forgfdltigen 33erfd)IuB ber Xüren ju ad)ten. 2)ie 3Jiieter bnben, fofern bie6 nid)t fcileno beö il^erniieterö geff^^^^lt für eine ben
poliaeilidjen :^Norfd)riftcn entfpred)enbc iöcleuditung, im Saite beö äk^fagen^ ber eleftrifd)en Xrcppenbeleud)tung für (rrfat5DeIeud;tung ber ^u iliren
3iäumen fübrenben Xreppen m forgen. !2)er .<c.auöfddüffel barf nur oon bem äliietcr nnh feinen 3ingef)ürigen, uon anbcren ^:i>erjonen jcbodi nidjt
ct)nc bie n)iberruflid)e jd)riftlid)c (Sinroilligung beö ^sermieterö hmuUi loerben.

11. ^inbcrungen unb (Ergänzungen biefer <oauöorbnung finb für aik .^au!3beroof)ncr obne mciterc^ reditODcrbinblid), wenn fie ibnen
minbcftenö 14 Xage oor^cr com Vermieter mitgeteilt morben finb. 2)cn 3eitpuuft beö Snfrafttretenö bcr 2lnberungen unb eraänumacn beftimmt
ber Sßermictcr. ^ ^ \

12. ^ie l^auöorbnung bilbct in i^rer jeroeilä gültigen S^ff^ng einen mefcntrid)en 33Gftanbteir beö 3J?ietnertrnae^

einer oorfänti dien

igen ober fonft oon

mittelbar bereite
cntftanben finb ober nod) entftel;en tonnen.

äUobnt ber 33crmieter nid;t im .«f^^aufe, fo tritt an feine Stelle bcr uon ibm be^eidjnetc ^jau^Dcnualter.
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Vr. iuT. AI her t Müller
ialle a,S

Halle^ den 30. Dezember 193^
Zeppelinstr ''"'

• C/ l

Herrn

Traf, dr , Kisoh

Uew York

( ÄnerikaJ Mornings

Sehr Geehrter Herr Professor !

ZnnaeTist Mochte loh noofimals beinerkeü^ dass ioh

die Angelegenheit auf der Sparkasse erledigt habe.

In der Saehe Reiehardt haben sieh die Anio'dlte dieses
«

Herrn mit meinem Schreiben nicht begnügt, sie antiöorteten

vielmehr, dass ihr Auftraooeber nicht Mrten könne und

fragten^ oh ich einen Prozess wiinsohßj durch den die Streit-

frage geklärt werden sollte, dleichzeitig gaben sie Aufklä-

rung^ weshalb der Reflektant Avj)el so grossen Hert auf die
^c-sxj^ Ci^i/V fd^Ah^ \

Grunddienstbarkeit lege. Es handele sieh um eine hypothekari-

sche Belastung des von ihm zu kaufenden Grundstück seitens

eines Instituts^ welches nur an erste Stelle auf völlig

unbelastete Grundstücke Geld ausieihen dürfe. Dieser Grund

leuchtete mir ein. denn ich yeiss aus irceiner I'dtinkeit als

Katar, dass solche Institute sieh durch di^oeringste Eintra-

gung abhalten la9sen^ Geld zv geben. Deshalb und 'J)eil ja

natürlich eine Klage unter allen Umständen vermieden werden

muss^ zumal auch meiner Ansicht noch keine Aussicht besteht^

habe ich die Auslieferung des von Ihnen unterschriebenen

b,w.

i

I

m



/

• II

üon Herrn Ohser entworfenen Sohriftstnok angeboten und gebeten^

Mit der endgültigen Erledigung alsdann bis nach Ihrer Rückkehr

zu warten. Darauf hat mir Herr Chser geantwortet, wenn ich
m

dieses Sohriftstüok auslief ere, wozu iah ja von Ihnen erm'dohitigt

sei, so ergäbe sieh wenigstens Ihre Bereitwilligkeit löschen

zu lassen, und er würde dann Herrn Reiehardt anraten^ die endgüiti

ge Löschung bis zu Ihrer Rückkehr aufzuschieben. Die Sache liegt

so, dass. wen't sich später gegen alles Erwarten herausstel-

len sollte, dass die Grunddienstbarkeit doch eine Bedeutung bat,

die Löschung angefochten werden könnte. Sie können ja vcrsiehts-

halber f ehe Sie loschen lassen, nochmals mit Herrn Frede sprechen

Ich möchte das nicht tun, weil das sicherlich Geld kostet und

I

I

ich eine solche nochmalige Anfrage nicht für nötig halte

^'
'tyn^i- /)n*^K' y''tX ou 'i-^U/Pi Q^ Af-<jvC(tMU^

}

/Li ieh^-cA OAvv''^ ^L.42Coo6 "irc^ GLJycc^

r-
M-htu'X-t^ A^

rx^^^-^2^



New YoFk, 15. Dezember 35.

110 Morninf^side Drive.

Sehr verbhrter Herr Doktor !

Besten Dank für Ihi- frea dliches Schreiben vom 2, De-
zember, das ich vor einer halben Stunde erhielt und sogleich

beantworte

•

.

-;

Gleichzeitig mit Ihrem Briefe erhielt ich das hier •

beigefügte Schreiben von Rechtsanwalt Ohser mit den 2 Abschriften,
die ich ebenfalls beilege, Reichardts Taktik ist durchaus durch-
sichtig; ich glaube nicht, dass man bei der Sachlage und den .

Dokumenten, die er sich besorgt hat, wird ihm gegenüber irgend-
wie erfolgreich auftreten können. Meinen eigenen Standpunkt in
der Angelegenheit habe ich in meinem Schreiben an ie vom 22,10.

35 z im Ausdruck gebracht. Im Hinblick auf die Lage der Ver-

hältnisse glaube ich, ihn dahin er^ranzen zu sollen, dass ich Sie

für den Fall, dass Sie dies für notwendig oder empfehlenswert

halten, ermächtige,, in meinem Namen zu erklären, di.sa ich

die Löschungübewilligung erteile und die Formalitäten nach

meiner Rückkehr nach Deut:.chlund in einigen Monaten persönlich

vornehmen werde. Ich glaube, dass es schliesslich darauf hinaus-
konmen wird, wenn man Ruhe vor der Angel3genheit haben will.

Wenn Sie sich über die technische Seite ini'ormieren wollen.

so vird dazu ein telefonssGhe|i: Ai^f bei dem , rchitekten, der

das Haus gebaut hat, Herrn Hermann Frede oder bei dem Baumeister
Rödiger, der mich damals beraten hat, genügen. Ich glaube nicht,
dass dir Herren für ihre Auskunft etwas berechnen werden,Viel-
leicht ist sie auch gar nicht nötig, d^ man gegen das Gutachten
der Städtischen Baupoliiei wird wohL^aufkommen können. So dürfte
es vielleicht im Hinblick auf diese Auasichtslosigkeit tim klüg-
sten sein, ohne gxosse Aufwendung von Mühe, aber doch nach finer

notwendigen Fühld^ngnahme mit Herrn Chser die Sache in dem von mir

>.a>^-
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•

angedeuteten Simi zu beendigen.

Damit Herr Ohser irgendetwas von mir hört, sende ich
ihm gleichzeitig ein Schreiben, von dem ich Ihnen Absdrift bei-

.

lege.

Ich möchte nur hellen und wünschen, dass Ihnen die iln-

gelegenheit nicht allzu viel Bemühung und Unannehmlichkeit berei-
tet. F^r den Fall, dass die Ikien erteilte Vollmacht nicht ausrei-
che sollte, füge ich das von mir uiterschriebene Löschungsbewilli-
gungsformular bei, das ich von Herrn Chser erhalten hatte, ohne
ein Datum einzusetzen, zu dessen Ausfüllung ich Sie ermächtige.

Mit herzlcihstem Dank für alle Ihre Beinühu gen und
besten Grüssen von Haus z : Haus =

Ihr sehr ergebenirr

' ,..

r' i. • "l
.

'

*• »• *

'^

t '

).



Ohser /p.

Rechtsanwalt und Notar

Hummel
Rechtsanwalt und Notar

Fernsprecher 21688 und 22040

Postscheckkto.: Leipzig 106554

Sprechzeit:
4—6 Uhr nachmittags

außer Sonnabend,
sonst nach Vereinbarung

HALLE a. S., den .i.5..».Mzem

b

er ...1 9 3 5

.

Adolf-Hitler-Ring 9/10 (Kathe-Passage)

Herrn

Professor Dr. Guido K i s c h
,

Halle (Saale).

Sehr geehrter Herr Professor!

In der Angelegenheit Reich ardt erinnern

wir an Erledigung unseres Sehreibens vom 2.ds.Mts..

Mit Deutschem Gruß!

RecMsanwSKe

Ohser und Hummel
durch:



In Grundbuohe von

Halle Band 275 Blatt 9029

steht in Abteilung II unter Nummer 3 eine Dienstbarkeit

zu Gunsten des jeweiligen Eigentümers der jetzt Im

Grundbuohe von

Halle Band 199 Blatt 6757 A

verzeichneten Parzelle 71/4 des Kartenblatts 17 einge-

tragen.

Der Eigentümer der herrschenden Parzelle Professor

Dr. Guido K i s o h in Halle S. bewilligt die Löschung

der Dienstbarkelt. Der Eigentümer des belasteten Grund-

stücks beantragt die Vornahme der Löschung auf seine

Kosten»

Im Kosteninteresse wird der Wert der Dienstbarkeit

mit 200 RM angegeben.

yCcxM; zs- J^- -^9^^-

:/rr

<liu/<Y..<^-^ ^-M^'^'



/^.A.f-/^-^

^^.ue^Ä^^^ ^^=^tinwult !

Vie ich Ihnen bereits unter döm 31. Oktober mitgeteilt

habe, befinde ich m*ch für aehrere Monate auf einer witJöenschaft-

liehen -tudienreise, die ich im Kinvcrneh en mit d r mir Tor«

geoetzten Dienstbehörde t dem Herrn Reichs- und Preuesiachen

Minister für i>issenschaft, Erziehung u^id Volksbildung angetreten

habe. Ihr Schreiben vom 2» Drzembcr hat mich hier erreicht.

Ich becintworte es noch lua ^ 1( ichen Ta^j, zumal heute ein deut-

sches l>chiff abgeht. Trotzdem ist eine Verzö^^crurg unverncidlich,

die Sie reuridlic^st entschuldigen wollen.

Meinen Standpunkt in d- r Saclic reibst habe ich Ihnen

bereits an 31. Oktober mitt_,eteilt. Als Herr Reichardt vor un-

gefähr anderthalb Jalii'on oder lilnger die Löschung der diimale

getilgten Servituten bei mir erreichte, hatte er mir mitgeteilt,

dass der Verkauf unsittelbar beverstehe und ich war der Meinung,

dasß dieser sciiicr An^'^be ^enäss das Grundstück lün st verkauft

sei.

um Ihnen trotzdem ent^ ^cnzukomrien ad namentlich

nicht i: ::cr vdedür m^t dieser xji^elegenheit in Anspruch ,^enoa: en

zu werden, beauftrage ich gleichzeitig meinen BeTollmächtigten

in Hallo, mit Ihnen wegen der AnoeleuCQ^oit in Verbindune'j zu

treten.

In vorzü^^licher Hochachtung



Hew Ycrk, 12. Juli 36

HC Morningside Drive.

) ' c-

Sehr verehrter Herr Doktor !

Herzlichsten D-mk für Ih; licbenawlirdi^es aiisiührliches

Schrei en vom ':8. 6. mit allen yeinsn interessanten Naclii'ich-

ten. Es ist schade, dass Herr Schweig.^er auszieht; es w"re

für alle Teile besser gewesen, wenn er gebliehen wäre,

Ihre Vorüchlä^e in der Angelegenheit scheiJien mir selir ,^ut

zu sein. Kii-e nicht zu teuere Chifire-Anncnce kanii sici erlich

versacht werden. Aussichtsreicher d'jfte der andere Teg sein,

Ami oncen^^e suche zu verfcl^en uiid, \iQmi sie geeignet sc'^ eii^en,

zu becalt\vor^en. Nati'rlich Y/ird es nicht fio leicht sein,

eine Familie von -eringer Kopfzahl .,ie es Sch's w^ren,

so schnell zu linden. A' er vielleicht hat an n.ch ein-

mal Glück. Ich glaube nicht, daso es günstig vorl Schs.

angenhhia v/äre, Frl. He;jiy damit zu betrauer , -rköGB Jie

Wohn-ng 2U ziigen. Da^^e^^en ..ird Herr Seh. sicherlicla die

kleine -Mühe auf si h nehiaen, RGilektant .n die V.'ohnung zu

einer vorher zu vereinbarenden Z':it sehen zu lassen. Für

Besäiht Illingen k'-miieu auch schon nur ernstliche Ec;'. lek-

tanlen in Frage. Ob es uni.er den rxla^-benagenossen ncch

solche gibt ? Es ist gut, dass .uan doch noch eini,,e iiiochun

Zeit vor sich hat, obv/ohl der ;iom er nicht gerade günstig ist.

Der Eigentümer des Hauses beabsichtigt, in der 2, H'l''te

August von seiner Reise zuxückaukehren. Ich wäre dank ...r,

wenn .:ie das Herrn -'-eh. etwa Anfa^ig August wissen lassen woll-

ten mit der ßenerkung, das^. er sich kurze Zeit, (etwa 1-2
Wochen) ^-prösotenteils ohne Familie dort aufhalt n •..ird.

Vielleicht ist Seh. gerade wähi'end der Zeit auf Urlaub,

sodas; er ntcht gestört sein wird. Frl. H^imy, für jg^Lch^

diese Tatsache belanglos ist, braucht sie aucl^erct ....xang^-^.

August^.iznr'er aixen. Mit Ihrem Vo. schlag wegen des Verhaltens

V.



2u Reicliardt bin ich einverrtanden.
»Weitere Naclirichten erreichen mich vor meiner ßomrer-

reise hier nur n^ bis zum 4. August ein^-chliesslich. etv.'a
vom 12. oder l^^cWujiter der Adresise neirieü Brud.rs. loh
holTe, da3s an diesen Dispositionen nichts wird geändert wer-
den ffiüa en. Sollte sich jedoch etwas ändern^ denn wür ien Sie
noch -on mir hören.

Vdr h^i en uns sehr i^efr-.ut zu hören, dass es Ihren u- d
Ihrer verelirten Familie p rsönlich gut ^eht und wir vmnschcn
herzlich, dass es so bleiben möchle.

Mit den herzlichsten GrüScen von unn zu Ihnen in Pxös^^ter
Hochachtung-

"^

Ihr sehr er -ebener

S, '

\r m '

\^^

«••«>-«•
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Dr. jur. Albert Müller

Halle a.d.S.. ©oS+öHTstca&e^

Postscheckkonto: Leipzig 84764

Fernruf 26317

HALLE a. d.s., den 28. 6. 1936.

r +

Harm frofessor Doktor Guido Kieoh«

-
. r^^d jv Sehr geehrter Herr Professor!

*. (

Gerade als lob eine ZusamrneQkuaft mit Herrn S. verelDbarea
ti'iuA*' -f

f r n d ' » . .>

(>

^x

. T» Q rf r

wollte, erhielt lob seine Kviadlguag mit anliege adem Begleit-*

sobrelbea. fiieA«£»W« haben tatsäobliob einige schöne Wohn-*

U 1

haaser und loh kann mir niobt denke n, daß hier nur etivas vo>

gesobützt nird, weil Herr S. Ja überhaupt niobt nötig hatte,

eiaea Orund für die Küadlguag aazugebea. lob soblage vor, zu

iQserlerea UQd die bisher an S. verraletetea Räume fiir 3600 M

mit JfQwartsohaft auf die IhQeu vorläufig vorbehalte nea Räume

uüd Bledaaa/eiQtreteDder ErhohuDg der Miete auf 4000 M zu ve»-

tnietea, loh bia gegen einen Verkauf in jetziger Zeit, wenn
< »

keine zwingende Notwendigkeit vorliegt. Allerdings kann ioh

das nur gefählamäfilg bei^ründen. Das? die Verkaufspreise ge-

stiegen sind kenn ioh nicht finden» Was aus dem Bilfi.nger-

sohen Hause geworden ist, konnte ioh bisher nioht ermitteln.

Dr. Weinberg hat jedenfalls sein Einfamilienhaus, welohes

90 - 100 000 M. gekostet hat, für 48 000 M. verkauft.- Er

will auswandern.* Dr. Goldstäoker' konnte trotz vieler Be-

mähungen sein Zweifamilienhaus mit großem Garten, welohes

etwa 110 000 M. gekostet hat und in welohes nooh etwa 20 OOOM

hineingesteckt worden sind, nioht' für etwa 75 000 M. verkaufet

en.— Wenn sloh Reflektanten melden, könnte Frl. R. Ihnen das

Haus zeigen» loh selbst habe leider keine Zeltdazu well loh

im Betrieb meines Bruders jetzt miiarbeite und gerade Hooh-



n 1

— i. 3 ^

^*, 4- ^. . f

Bilikj^, r^f^n**t.

/ LCi'

riox i..

.#

batrieb dort Ist« lob habe übrlgeas Frl« B« dea elasobläglgea

Teil Ihres letztea Briefes leseQ lassen« Sie sohelnt sehr aa

aa Ihrer Familie zu häageQ^ dennsle flag an zu i9eilQeQ# Sie er-
1 \j <<

wog daQQ allerdlogs versohledeae Pläne bez« einer Beendigung

des Jetzigen Verhältnisses, kam aber sohlleßlloh Immer wieder

darauf zurück^ ob nlobt dooh eine IvJögllohkelt bestände^ zunäohst

bis zu Ihrem Herkommen es so zu belassen« Sie will sloh jetzt

nooh eine Aufwartung suohen» Von uns aus könnte bis zu Ihrem

Herkommen alles so bleibe a und der Gedanne , ')a£ sie nooh eine

Aufwartung übernimmt , Ist vlelleloht ganz gut. Über die i)ekuQl

ären Büokwlrkungen wird später zweifellos eine Einigung mit
• * «

' • <

^ ^" ^tX4l:•Ie .tcir»

.

Ihnen erfolgen« — Bevor eine Neuvermietung erfolgt, müssen Sie

natürlich mit den einschlägigen Behörden alles nötige geregelt

haben^damlt keine unrichtigen .^^'$ohlüsse aus Ihrem längeren

Fortbleiben gezogen werden können« Ihre Vollmacht auf mloiilst

nach der immerhin auch möglichen Auslegung des Finanzamts für

unbestimmte Zelt gültig und wenn loh nun die Beschwerde zurück

ziehe dann kann In dieser Beziehung kein Zweifel entstehen^
M

zumal ich den nachgeforderten Stempel Inzwischen bezahlen mußte

Nur dem Finanzamt müßte bei der zu vereinbarenden Verlängerung

Ihrer Abwesen^heltelne Verlängerung der Züstellungsvollmaoht
mitgeteilt '^

•¥^i»i-«Hftt$^ werden«
i. .

*
'

Die mir aufgegebenen Zahlungen werden selbstverständlich

1

?r *ä, r .- f M^

pünktlich erledigt«

Ich hoffe, daß 1^1 ch Alles nach Wunsch regeln wird« Schön sind

die Zeiten ja freilich nicht« Wir selbst bauen zur Zelt In

unserem Haus eine besondere Wohnung aus, die auch schon ver-

mietet ist; dies tun wir haupsäohlloh wegen der leidigen Haus-

angestelltenfrage, die dadurch für uns an Bedeutung verliert»

Sie Ist im Allgemeinen für Einfamilienhausbesitzer die unan-

genehmste
I

die es überhaupt gibt« ^

n



P_lls sich Ihr Herkommen verzögert uad sioh Reiobardt wieder

meldet, rate ioh, die Servitut lösobea zu lassen, dennwie ioh

ihn kenne, würde er sonst sofort klaj^en.

Mit vielen Griieen ^^^^ ^^-^ ^t^^^ ^^«^ ^^ oC ^A^tx

/H ^^'^l^C^^ ü 'V-CMa^c^' ^^^ /*
*^



SCHWEIGGER
Major a. D.

Halle (Saale)-Cröllwitz, den 27.-6.-36
SchwuchtstraBe 15 b
Fernsprecher 319 34

Sehr geehrter Herr Professor!

Jndem ich mich bestens für Jhre freundlichen Zeilen

vom lo.Juni "bedanke, teile ich Jhnen mit, dass mir

kürzlich von meiner Gesellschaft eine Dienstwohnung

zur Verfügung gestellt wurde, die zufällig frei wird»

Dieses Angebot konnte ich nicht gut ausschlagen, u.
«

ich sehe mich daher zu meinem Bedauern genötigt, die

Wohnung in Jhrer Villa ab Oktober 1936 aufzugeben.

Die Kündigung habe ich formgemess an Herrn Dr-Müller

gesandt.

Mit den besten Empfehl\mgen an Jhre Prau Oemahlin

und Grüssen, auch von meiner Prau,

Jhr ergebener

Ittif^



VOLLMÄ CHT
An die

DRESDNER BANK

Ich/Wir bevollmächtige hierdurch für mich/uns und meine/unsere Erben bzw. sonstigen Cesamt-
rechtsnachfolger

in meinem/unserem Namen alle Handlungen ini- Coochäftovorlcehr mit dor Droodnor Bank, auch gu

etgenen Gunsten und zu Gunsten Dritter, voizuniliuitn, inobcoondcr« über mein/Hft>^#r Guthaben,
Effekten und oonstigc ^^ormögonowcrto jcdcjr Art in jeder Weise zu verfügen; dor Droodnor Bank

auf von
Wertpapieren Vmd sonstigen Werten aller Art ge^

zu erteilen; de\^Dresdner Bank^gßgemi*eFTerbindlichkeiten aller Art, auch Sdieck- und Wechsel-

veibindlidikcittn, cinüL^gctien; von der Dresdner Bank erteilte Abrechnungen aller Art, Konto-
korrente, Postenauszüge und Dcpotaufstellung^n zu prüfen und anzuerkennen sowie Quittungen zu

erteilen
; > Kyodi^o aufTunehmen und oo-nctigc ScfauldvorhiHdlichkoiton cinaugchon.

Mni^/TTpn
I p I ii ll i i i i i lKi^ ii I nnll h rfuj

;;
t irin^ TTnt rn nllmii rh trn t\\ r rtnilrrii

idllLü^denGeschäftsverkehr mit mir/uns beziehende Briefwechsel ist mit mir/uns selbst zuführen.

Soweit meinfunser Bevollmächtigter oder do<^ von ihm bestellte Uii'terbevollmächrigte Dispositu^en

nach dem Auslande trifft, ist die Dresdner^ank nach deutschen Gesetzen berecbagt, bei Veifü^ngen
den Nadlweis zu verlangen, daß ich/w/r noch am Leben bjn/sind.

Vorstehende Vollmacht kann nur durch meine/unsere oder meiner/unserer Erben bzw. sonstiger

Gesamtrechtsnachfolger schriftliche Erklärung widerrufen werden. Sie bleibt solange in Kraft, bis

der Widerruf in Händen der Dresdner Bank ist.

Der Bevollmächtigte

perM

•••»•••«••

f*Ä4«^ SM« =*%#*!**^*^M.*^^*l<€5?^***^??'s^t^3r^S^^lH^ÄBH

cvm/ zeidinen

3>^^^^iU

Eigenhändige Unterschrift

--^fe'«>^» «i^fe^i&Aq

, den 193.

^^^MÄfÄJTl '^_ ' r ^ ^-*5 r

^.^^

Objekt derVollmacht für

den Landesstempel: RM

Untersdirift des VoUmaditgehers

Allg. 1602 — 12. 7. 34. 3.



Halle, den 18. 0. 1935
r

\

Folgende Urkunden höbe ich heute Herrn Dr. Albert ISiller in Halle

euBgehändigt

:

\

l.Vollnyoht von 7. /»ugust 1935

2.VollnQo}it für cia Dresdnur Bank 7on 18. .Aüu^ust 193?)

S.Feuerverjjicharungsscheiü Kr. 51535G und 7iinbruch9a5.Qbstohlv.-5rolchGrun

oohein !Ir. 12677, tKiide der Helvotia, für Yorniohcinia^; Höh Huunrcts

usw. jis 1. Septem')}? Iy3.').

4.FGU9rvorsic!io ungasoliain Mr. 516085 und SiMbruoUf!;:iel)!3t8alvarrii-

cherun sso^ieiii IJr. 12707, .uolde jer Ilolvelle, Yursictieriin^ d9v3
[

Usurtrata usw. vor: 1. 3opfe^f€?or 19315 bis 1. Septemhor 1 ?Z6

S.YeraioharuDfjanoiiain cur :itadt'3-?'?iierso;'.iel-.ät dar Vr-snnz Sacüoen,

^ofsnerleituDjnsohüdBn-Y'ar.sioaorunf:; und HüftpflichtVvr/ric hör uns,

bei(^o dQT ,-:loic'.-£'n /inai--;lt »Doh-^t Boit.rj.igfmüttunr; Liy .'.'1. T)Gneiiber

1935. (Die 79rDic!i-jtirui),^jün !)itt,o ich In dor gloichen '.'olsö '«io bitdier

ledif^lioh für dan Jfthr 1930, ohno Küi]<.'igun;^cl:lauüfll nu prolont:icroa.

Sollte die peueriiOziotMlt dv.r.'juf octohon, cüse dü.s Gobäude vriadcrum

für einen Seitr.-iußJ von 3 Jiun-.^n '/e-.siobert vird, ao Iiitte inh, diea
"^

"zu tun; für län.-er mIü 3 Jatire mo'.b.l-3 ich jüdocb i:ioht ^'g uncea

sein),

6.Hypotho'danvGrtTng aU dor r'fcodtspJurkosoQ 'lalle vou C. T.'iirs 1933

belr. Sohwuchtstr. 113 b. •

/( /iuft) die an 31. D')ZQ-r}:€r 193f3 fulligo Til;ian,'?:.a;jir-:tuvig von 210.-Lfcr

/' eind bareito von mir f.mf dM.^ go&psrrtu Sparbuoii dor ctj^dt-op^r-
,

knaue "auptotolie ::r. 2729 200 llerk 8iui;üi:jihlt.r;ön nich er^-e-

bendeii pclilbotrog bilLo IcU, ijit üer .'u^'pothtib^iiJiiin^^^iJ^iling au

1. JoLutur 193G ('or ;.:t,adtbpörbi3::e :!u ü'cöiwoiuun,.

Lie rni 1. iodun '"iurrtols fälliv:eR HypothübeniäünüP bv:tru.;€D 256,07 M.

/ die i-Jii bitte, auf dao ilcL.to dar r;tadt{=ijarkau:;e ü.; Iblle bol der

Miiiteldyatnohon L^ndeobnnk H«He :-:u übarwuia-va.

7,Folgeode oparbüclior der nttidtLipcrkirjso z,u Hj^IIü

a. Haupt stelle IJr. 2729 gesperrt; dfi.'iu C^uittung über sio^ecohl-

te 100.- liark vom. 17. August 1935 nur für Ili'potbekoDtilgüDgs-

rate.

b. S^^eigstelle Bornburger Strasse Nr. 1261B auf 5.- Ifork.

/

:i

I

/'

\ \



i

S. Zciilui3jdüo;^ün über ',^ül?iabfu!ir ulu wbraiiiroijrüiDii^uLii^'L'boitrtig

Döüst 7jvhl'aü,zaaf3tellvin^i\̂9

Sölir daijxbär w^re ich, woüu .uir ir: J^Uü^^r ^jlcioii nr^ch i'Uü^«

würdoD.

Etwa an 3io ^ül^n^^^üiide Boohnurj^'on üjor Liaht un

6

u «1 ' "• ^

«

uc QTV I r >•«

>^ ^ V.^4. oaoh

bic EiiJu iVi^^uüt uitto ioti, ;ra zriiilüi], u:janr:o Boo-hnuD^j doc Haler-

inüißier^s "[üriios -^uf F':3iU!L::jurf]!3u:»ri(5h ira Uv;Lr:j;-:o von 35ry

üvantueli eine Klöinigkait ilarübür lÜt Briüiliant anaur/örich;

ü'.on^o Telefonreohnuiiß f.'ir ;-u/^;unt und ^^crptGuber.l^ür cioi) I;üD?.it

Sep'.eiü'.rjr i^?t jeoocb. :va benrrhGn, düjn .'orr Dii-ijlvtor f)Clivvoii.;er

dio Zt}hl'inii d'i^r G:''and/::Gb'üLr fi^r dinüD /7ü7;öb.iilichGn .Vjochluns

an nloli iibtjrüoniiio!: iiat uncl Gtilbi]t"v :riil:u)C'li(;b dio t^äbrc; nü i^Qp-

tüüibör 7on ihn ^of'ilirtnn ]LliiZoi(^'eni>räohe ihm t^iir L^jst föllonr

Mein Talof ooiiüS'.hluisa iiit zim 30. GepLoam.r ^^;ol:üadi/^t* .



18, Döüember 1935

An die

Direktion der StadtoptirkasBe

Halle.

Bezui^nclunedd auf liir ^e^chäti^teß .'chreiban voia

22, Auf'tjnt ly35, in welchen ie freu dlicliDt ü n

i'Ur das let^:te Quartal 1935 fäl^i::nn Zinv.cn]: ctrni;;;

i'ür die H^Tothek auf mein Haus Schwuchtntr, 15 b

auureciineten, Uberv/eiae ich t^leichzoitig die j^enaiinte

SchlusnZahlung von 207,^^9 RM. auf Ihr PcLitfcheck-

konto Leipzig Nr, 7452,

i;ie ^ide Dcizember 1935 fälli^je Tiltimcsrute

im BetrCj^iC von 21ü RLu wollen oie i'rcm ulichBt

dem zu dier.eift /^^vetiVe r.e' , errten ?piirbi;.ch Nr, 2729

auf meinen Na:;en lautend, entnehmen. Den nich vGi:i3ut-

lich e , eoenden Fehlbetrag von IC- Mai'k w^rde ich

be^^leiciien, wemi iuh das f^enarsale .Sparbuch donnachst

selbst oCiiiT diirh einen Beauftr:.jtcn bei Ihrer Kaa e

2U2' Berichtif^ui)^'- der Eintraf^ i.^yen vorlo, en lasrien

werie.

Ich v/;lre tsehr dankbar f*;r eine ireundliche Bc-

stati/jun^^ der (;e;,taehten Zahlu?i^fm.

Sohr er. eben



18. BezeJaiier 1935.

An die

Direktion uor iJtadt^arkaose

Hulle
sssscssssssrs

Bezu^^ehiiiend/6«f Ihr [:eGchät{5tea : chreiben

vom 22. Augunt 1937 überweise ^^h .sl^ichiieitig den

dort Ton Ih/.en ^gui dliolTiRt l^arechneten Betrafr dor

di'.sj=ihri en •^lurs^ahlun«?- fi|r ^lie Hypothek ^^uf

mein Haus un^K zwar die Hypotheiba(izinsen für IV/35

von 207,59/Reichs:!iark tiuf Ihr KonUi bei der Mitlnl-

d eutsclior/ Lande sbank

\



rr 'if—rzT ••i^:^^ u,T'T'£t^.:

Prof. Dr. G. Kisch

Halle-Saale

Schwuchtstr. l" b.

Den 17. Deze ber 35

An die

Dresdner Bank,

H a ]. 1 e •

Hierdurch bitte ich, aus meinem Guthaben den Betrag von

210.- Rlil. ( Zv7eihund< rtzelin Reichsmark)

auf das Postscheckkonto der Stadtsparkassc zu Halle Leipzig

Nr. 7432 lait dem Zusatz überv/elsen zu wollen: " Hypothoren-'

Zinsen von Prof. Dr. G, Kisch, Halle für IV/35."

Erlebens

t



f l̂k.
' S\JX^h .

^tüttfpattafft 3» ^alU 6cmcinnfi(^fOC und mQndcIfl<^trt

KSrperfd^ofl de» öffentlfc^cn Redete

Sernruf: Umrc^olteflclU Hot^oud tlr* 273S1 -f DroMonfc^rift: 6ta6trpotParre ^alUfooU

An

Herrn UniverwSitätsprofessor
Dr. Guido K i s c h,

Hont :

Hei(^0bQnf ' ^iro ' Konto

Pof!|<()e(r'llomo: Ctipaig Hr. 7432

Unftc 3'(^'t^

Spk.D/St.

hier,
b.

Schwucht Strasse 15—

O^r 'Sild^tn df)tt tia^tldit com

19.8.55

^olU 1, Pofir<^(Ugfa(^ 165

6en ?3..fA.3...3....}^...A.A 193 5 •

Wir bestätigen den Ein^^ang Ihrer Überweisung

von 255,— TM, die wir für flypothekenzinsen 1II/35 ver-

buchten*

Der bei Ihrer Zinszahlung im Juli 1935 ge-

leistete Mehrbetrag beläuft sich auf .... 24,15 l^^l.

Die Überzahlung]; der heutigen Überweisung
beträgt . . 12,13 ''

so dass insger.amt 36,28 iM

überzahlt worden sind.

Diesen Betra?; wollen Sie von der Zahlung für

IV/35 = 245,87 RM, kürzen, so dass wir bei der Schluss-

zahlung des Jahres 207,5-9 R^l zu überweisen bitten.
Die Hypothekenzinsen betragen seit I.I.I935 jährlich 5^.

Mit deutncheni Gruss!

Die Stadtsparkasse zu Halle.

L. 6pf. 21. 10000. 7.35.



Prof. Dr. G. lisoh Halle, den 19. 8. 35

Scbruohtstr. 15 b.

An die

DirektioD dt^r Stadt»parke oae
I r

Halle-Saole
'sr^'sssrs ?^2S32ucj**2 srs

D© ich das Geld gereda flüssig habe, erlaube ioh mir

gleichseitig auf Ihr Koato bei der JCtteldeutöchen Landesbank in Halle

den Betrag von 256.- Ifork HypothokenziDeen für die Hypothek auf meinem

Hause Schwuchtstr. 15 b für das am 30. Septembei eudeode Vierteljahr

jetzt schon zu beüahlen uud bitte orgebenet, mir den Empfang beeonders

zu besät igen. Ein etwa zu meinen Gunsten »ich ergebender kleiner

Zwißchenbotrag kann für die nächste Zinsenzahlung gutgeschrieben

bleiben.

Ergebenst

I



Hallo, vi OD 14. i\ugU8t 1935.

Sehr .<_^(iüfirter Horr Diroktor !

Gomä::>s UDborur UtdofoniscliGr. Ri^(;kHnrMcho bitte ioh Sio

neins Pcuor-uno L'inby*^'l1"ife(1iob{itnhlvorf;ic?lfi^"unf^, v/ololie mit

orston Po])tGDbor eudi^t, von ('ionon Zoitpnnht; «n
/» »•

J. .4
"i

. 'Y» (i'j:i D^uer oiues

Jehreti und r^ivx unior .Stroiohung clor «ont^t iibliotiGtJ KiinGi;nin^ji::.l:iQUöol

r)..:i4Qirilßü via fol,*-:!; £f:jcLndHrt v.'ordon, danr fornor in don noiion Policon

die vernchcirtcn riO/.:onr;tandG in dar f^lcichorj TüinQ oinr.dn ::uf;j9-

ilt u!]c /iUgQ^foben v/oruem v/io c^iS muI (rrund frillLürur Yoroinlicirun-

•:on in deti 'i^n 16. Juli 1'J34 vott Ihiion f.vu.7^oforilgtön Policyn ^jenche-

heu int, PuFiition 1 kLii:;n bloiben, l^ositioD 2 bcvj. 5 ( B;ir,7)ld

B?inknoten r.fjw. im eiL!;-'eLi?JUürtön GcldjK.'L^^ifeöSt ) kosirit in rof^foll,

du ich Bolchüö doüli wiödor iiicLil met r zu Htuse, fxjncürn boi dcr

B.'Jük L'ufhobo. PüHition 3 bzw. 2 ( Tafel- Gobrauchs-uuu Lux::i3üilb'jr)

möclile icii yuf 20üÜ.- ( f'^vjeityuijonü } f&rlc -jinnär-Bigan.farnGr

Position 4 h'j,iK S

••••*'

(«

3 ( diu ttGs«r:?i;G ]iit]lit:;tfiek usv7. nuf 4000*- \

( ^/iüi-tfriunerd )!if^rk, da 7orübf;r/;;9hend Teilo dif}fjGT ^;Qcheü euf

moineti ;\uf critlialt ^iiunjorlifilb llollcs riit^^jenoiiLieii wer^'on, uud nich

öocüit bis 7s\i der von mir vorlo[iriltc;nen niodemmjeldurj^^j bai IhueD

aicht in cor '^^ohnum: befindon v/ordon.
'

'
'•

GleiGh/.eiti^3 raf3(;ho ich Mil.toilunß d^voC; dans ich vo4u

2^üborf^eliond <'3iif eicor v^isconschnftLichori ?orL:':huD^^:rruiso mit

Gonö'.Lni^;urj£ de3 Untorriolitsniiiriotcriur^iL; auGj;t:rliulb IL-^lioG micli i')

euihfjltoD worde, doüs aber doe Ilau« von rajinou Hietorn, vjolchö

daa 3rG..:ef3ohü«a LowohnoD. ^oiterbewclmt 'iUiVv.Qü wird und dtjcn
i"
>

inoiD fiir t ie Zoit meiner ilbv/enenheit voo ihv.oü übarnoLincncG Ilans-

mädcheD eboDfallü ??eitor im lfc)ur>e sein vvird, 'oich ira Bccitr.Q dtx

Schlüosol .^u uöiuei) IläuLiOD büf'^rdot unc^ dieiie bGlrouon \'9ird. \

Ich wäre für fruundlichot uriirelieude AuQfortiKunn ui^ «j

Zusendung cor neuen Policen aolir dankbar, da ich an SoLuabeud

für einige Zeit nach Köln verreise.

Ergeben at
\

V
nn'^i^. >^-* >>



Professor Dr. jur. ^. Groh Heldelberq, im November 192g
Mönchhof Str. k2

I

Sehr geehrter Herr Kollege!

In der Anlage übersende ich Ihnen im Auftrag des Vorstandes

der Vereinigung Deutscher Zivilprozessrechtslehrer das Protokoll

unserer Geschäftssitzung vom 27. OktoToer d.J. in Wieil. Zugleich

teile ich mit, dass die Bestellung des Vorstandes in der Schlusä-*

Sitzung vom 29. Oktober d.J. erfolgte. Eine Verhandlungsnieder-

schrift hierüber ist nicht aufgenommen worden. Gewählt wurden die

Kollegen:

Mendelssohn Bartholdy, Vorsitzender
j^

•*- • i

Pagenstecher, Geschäftsführer

Groh, SchriftfüÜxer

Gerland /

Rosenberg /

gperl

Die nächste Hauptversammlung soll Mitte Oktober 1929 in Ham-

burg stattfinden. -
-^

Schliesslich bitte ich noch, den Mitgliedsbeitrag für das
. «

laufende Halbjahr (l.X.2g - 3i.in.29) möglichst bald auf mein

Postscheckkonto (Karlsruhe i.B. Nr. 16623) einzahlen zu wollen.

/

f\

In vorzüglicher Hochachtung

Ihr ergebenster

gez : Groh

• 1



I

Prof. Dr. G. Kisch Holle, den 18. Aug. 1935.

Schwuchtatr. 15 b.

Ad die

Dresdner Bank

Halle .

rsrsca

Ich bitte höflichst, für mich bestissate Kootoauszüge

MitteiluDgöD und SenduQgeD bis auf Widerruf nach

KöId am BiiüiD, Kaesenstr. 19

zu seodeo.

'•«••

i

Ergebenst

Prof. Dr. G. Kisch Halle, den 18. Aug. 1935

Schwuchtstr. 15 b.

•;'.!!

An die

Dredner Bank

Halle.

Ich bitte höflichst, aus meinem Guthaben den Detrag von

1000.- ( eintausend ) Mark auf das Sparbuch Nr. 7541 der Stadt-

sparkasse zu Holle Zweigstelle Dernburger Strasse zu meinen Gunsten

als Eigentümer obif^en Sparbuches einlegen zu wollen.

4

Ergebenst



w^ mmßm

Prof. Dr. G.Kisch Halle, den 18. August 1935

Schwuchtstr. 15 b.

An das

Telegraphenamt

Halle.

Hierdurch aöchte ioh meinen Anschluss llr. 35931 nebst Neben-

stelle zum früliest möglichen Termin das ist zum 30. September 1935

kündigen.

Gleichzeitig teile ich mit, dass der Uieter des Erdge-

schosses meines Wohnhauses Hchwuchtstr. 15 b., Herr Bergwerksdirektor

Albrecht Scbweigger, den von mir gekündigten Ascnhluss übernelimen

iird. Seine diesbezügliche Erklräung liegt dortamts wohl bereits

7or,

Wegen Portnahme der von mir bisher gemieteten Apparate

soweit diese von Herrn Direktor Schweigger nicht benötigt werden,

bitte ich, sich vor Ablauf der Uietszeit mit mir tolefonisch

in Verbindung zu setzen.

Ergeben st

1

I

1



>*$

Hall«, dm IB« Aug, 1935.

/la dia ?lrM F. tSay, nolle,

Qleioiiseitig üLemeise ich Ibmn die
Betrag» Xlirtir beides ^^ohoun^'es lon 9. und X2. Zu-
gast«

!3ei dieser GeXegeoUeit keon ich je« och
den Uim^eis darauf nicht od torlasßeo» dons uereits
suxB 3« Ifele ein Defekt ia Heisctronoosohlttee io
der KUohe wiederkehrt, der jedes I&d die 'Uoiisrim-
geo duroUsohlü^i . M es Uooiag ohnediee jeooDd
von Ihnen eine Kleine /rbeit bei mir TomtioBion boU
bitte ich hüfliehst, ohne Kosten für mich prüfen
SU lasuen, vfoxduroh dar eun 3. Hol niederkeiiroode
Leitan/jedefekt befändet ist« Jioo oüsste doch von
Ihnen behobeo werden, Cfsnit d^^r r>obaden nicht iauor
wiedurkohrt. Ergsbenet

S£.



OHSER
Rechtsanwalt und Notar

HUMMEL
Rechtsanwalt U • Not ir •

Fernsprecher 21688 u. 22040
Pottschock -Konto: Leipzig 106354

Sprechzeit I

4—6 Uhr nachmittAgs

•ufier Sonnabend;

sonst nach Vereinbarung

HALLE a. S., dea

Pnuiuiiiiug 9/ 1 (K«the-P«t»«ge)

Adolf Nitler-Rins 8/10

12. Oktober 1935.

Herrn

Professor Dr. K i s c h
,

Halle (Say.le).

*

I

Wir nehmen Bezug auf das Schreiben vom

21. März 1934, das wir im Namen des "errn Wilhelm Reichardt

wegen Löschung der auf seinem Grundstück lastenden

Grunddienstbarkeiten an Sie gerichtet haben. Nach Lö-

schung eines Teils ist bestehen geblieben die Dienst-

barkeit, über die Parzelle 83/4 des Kartenblatts 17 die

Verbindung der herrschenden Parzellen mit dem städti-

schen Entwässerungskanal herzustellen. Herr Reichardt

möchte jetzt auch dies im Grundbuch seines Grundstücks

gelöscht haben.

Es ist seitens des Herrn Reichardt früher be-

reits darauf hingewiesen worden, daß Ihr an der Sehwucht-

straße gelegenes Grundstück mit natürlichem Gefälle nach

dem Kirschberg— weg nicht entwässern kann. Dies ist auch

der Standpunkt der Baupolizei für Grundstücksentwässerung,

die deshalb eine Entwässerung Ihres Grundstücks über das

des nerrn Reichardt - darin besteht die Grunddienstbarkeit -

die baupolizeiliche .Genehmigung verweigert, wie in einem

Schreiben an Herrn Reichardt, das bei uns eingesehen v;erden

kann, mitgeteilt ist.

.'«'.
Wir glauben deshalb -iiirt Ihrem Einverständnis

<^



mit der Löschung rechnen zu sollen und werden Ihnen

eine dahingehende Erklärung zuschicken, falls Sie

uns nicht im entgegengesetzten Sinne antv/orten.

Mit Deutschem Gruß!

Ohserund Hummol

\



OHSER
Rechtsanwalt und Notar

HUMMEL
Rechtsanwalt U.Notar.

Fernsprecher 21688 u. 22040
PostschedL - Konto : Leipzig 106554

Sprechzeit:

4—6 Uhr nachmittags

außer Sonnabend;

sonit nach Vereinbarung

-*/P.

HALLE .. s.. dea .?5rpkto.b.er 19 35

Adolf Hitlcr-Rinic/io

Herrn

Professor Dr.Kisch,

Halle (Saale).

!

/

Naohdein wir in der Angelegenheit mit Herrn

IVilhelm Reichardt betr. Grunddienstbarkeit auf unser

Schreiben vom 12.ds.Mts. eine ablehnende Antwort von

Ihnen nicht erhalten haben, gestatten wir uns in der

Annahme Ihres Einverständnisses hiermit eine Löschungs-

bewilligung betr. die restliehe für Sie bestehende Grund-

dienstbarkeit zuzusenden mit der Bitte um Unterzeichnung,

Beglaubigung Ihrer Unterschrift und Rücksendung, Zur Vor-

nahme der Beglaubigung sind wir natürlich bereit.

Mit Deutschem Gruß!

Rechtsanwälte

Ohserund Hummel
durch: r^/



Verband der Deutschen Hochschulen

J4^qmJLaaa44M^^ '

Sachbearbeiter für Steuerfragen
(im Einvernehmen mit den örtlichen Steuerausschüssen).

^^^^
Bonn, im November 193!

Helmholtzstr. 23

Tel. 3637

Rundschreiben betr. Steuerkarten«

1. In diesen Tagen sind den Steuerpflichtigen die Stettl-ik^fkii ftlrdas Kalenderjahr 1933 durch die

Stadtverwaltung zugestellt worden. Wer bis Mitte Dezember noch keiae Steuerkarte erhalten hat,

muß deren Ausstellung schleunigst bei der Stadtverwaltung ' /»_ u it /o i. •

,erl c. u p.uW" Ha le a/b.beim
(Stadt. Steuerverwaltung, am Ratshoff,

,

'
.

nicht beim Finanzamt, beantragen. \

*" ZUStälld^ PoIlZeirevier
2. Wer Gehalt oder sonstige laufende amtliche Einnahmen von mehreren Kassen bezieht (Universitäts*

kasse, Hochschulkasse, Justizhauptkasse für Prüfungsgebühren der Juristen usw.), muß sich von

der Stadtverwaltung eine zweite, dritte usw. Steuerkarte ausstellen lassen (Gebühr 50 Pf.). Die

erste Karte ist bei der Kasse abzuliefern, von der das H a u p t g e h a 1 1 bezogen wird, die zweite,

dritte usw. Karte bei den anderen Kassen.

3. Die Angaben auf der Steuerkarte, insbesondere die Zahl der Familienangehörigen sind genau nach^

zuprüfen. Etwaige Fehler müssen von der Stadtverwaltung (nicht vom Finanzamt) berichtigt werden.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, daß der Familienstand, auch soweit er

nicht auf der Steuerkarte vermerkt ist, für dieLedigenlohnsteuer von Bedeutung sein kann:

Verwitwete oder geschiedene Personen, aus deren früherer Ehe Kinder hervorgegangen sind, sind

nicht ledigensteuerpflichtig, gleichgültig, ob die Kinder noch minderjährig sind oder nicht, ob

sie noch zum Haushalt zählen oder bereits verstorben sind. Da auf der Steuerkarte nur die minder*

jährigen, zum Haushalt zählenden Kinder eingetragen werden, die Eintragungen der Steuerkarte von

der Kasse aber auch für die Erhebung der Ledigenlohnsteuer zu Grunde gelegt werden, müssen

also verwitwete oder geschiedene Herren, aus deren früherer Ehe Kinder hervorgegangen 'sind, die

auf der Steuerkarte nicht vermerkt sind, diesen Nachweis der Kasse durch Vorlage einer amtlichen

Urkunde (Geburtsschein) führen, um zu vermeiden, daß ihnen Ledigensteuer einbehalten wird.

4. Wenn im Laufe des Jahres Änderungen im Familienstand eintreten (Eheschließung, Geburt eines

Kindes), so ist unverzüglich der Antrag auf Berichtigung der Steuerkarte bei der Stadtverwaltung

(nicht beim Finanzamt) zu stellen. Bloße Meldung bei der Kasse genügt nicht: die Kasse darf

den veränderten Familienstand bei der Einbehaltung der Lohnsteuer erst berücksichtigen, nachdem

er auf der Steuerkarte vermerkt ist.

5. Die Steuerkarten bilden die Grundlage des Steuerabzugs vom Arbeitslohn und müssen daher der

Kasse vor Beginn des Jahres 1933 eingereicht werden. Solange die Steuerkarte nicht vorliegt, muß
die Kasse volle 10

^/o vom Bruttogehalt als Lohnsteuer einbehalten. Liegt die Steuerkarte vor, so

bleiben erstens ohne weiteres monatlich 100 RM. als steuerfreier Einkommenteil (60 RM ) und Pausch«*

betrag für Werbungskosten und Sonderleistungen (40 RM.) steuerfrei, und zweitens werden die

Familienermäßigungen für die Ehefrau und minderjährige, zum Haushalt gehörige Kinder berücksichtigt.

6. Der Pauschbetrag für Werbungskosten und Sonderleistungen kann auf Antrag erhöht werden, und

zwar bestehen für Hochschullehrer zwei Möglichkeiten:

a) Sie können ohne besonderen Nachweis ihrer wirklichen Werbungskosten und Sonder^

leistungen Erhöhung des Pauschsatzes auf 10\ ihrer Bezüge aus der Hochschullehrertätigkeit, jedoch

auf höchstens 100 RM. monatlich beantragen. Mit diesem Pauschsatz sind dann sämtliche Werbungs*

kosten und Sonderleistungen abgegolten ; es können nicht mehr wie früher Fahrtkosten und Kirchen^

Steuer noch außerdem geltend gemacht werden. Emeritierten Herren kann der Pauschsatz bewilligt

werden, wenn sie noch eine umfangreiche wissenschaftliche Tätigkeit ausüben. Der Pauschsatz gilt

nicht mehr für Bibliotheksräte und nicht habilitierte Assistenten. Doch werden bei einem Hoch*«

schullehrer auch Einnahmen aus einer etwaigen Assistententätigkeit von dem Pauschsatz erfaßt.

<
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b) Die Hochschullehrer können aber auch die ihnen im Jahre 1933 wirklich erwachsenden

Werbungskosten und Sonderleistungen im einzelnen nachweisen und Erhöhung des Pauschsatzes auf

einen in dieser Weise ermittelten individuellen Betrag beantragen. Einen solchen Antrag werden

diejenigen Hochschullehrer stellen, deren Werbungskosten und Sonderleistungen mehr als 10% ihrer

dienstlichen Einnahmen bzw. mehr als 100 RM. betragen.

7. Die Anträge, denen die Steuerkarte beizufügen ist, sind in folgender Form an das Finanzamt

zu stellen:

zu a): „Ich beantrage, gemäß § 75 EStG. und des Erlasses des Reichsfinanzministers vom
28. November 1931 (S. 2226 A — 60 III) die Pauschsätze für Werbungskosten und Sonderleistungen

auf der beiliegenden Steuerkarte auf 10% meiner Bezüge aus der Hochschullehrertätigkeit, jedoch

auf höchstens 100 RM. monatlich zu erhöhen**.

zu b): „Ich beantrage, gemäß § 75 EStG. die Pauschsätze für Werbungskosten und Sonder*

leistungen auf der beiliegenden Steuerkarte auf RM. monatlich zu erhöhen. Die nachfolgende

Einzelaufstellung ergibt, daß meine Werbungskosten und Sonderleistungen im Jahre 1933 insgesamt

RM. betragen.** — Sodann folgt eine Einzelaufstellung der Werbungskosten und Sonderleistungen,

für die ich im Steuermerkblatt des Verbandes der Deutschen Hochschulen, Ausgabe 1932, S. 12. ff

eine Anleitung gegeben habe. Dabei können, obwohl die Aufstellung für das kommende Jahr 1933

bestimmt ist, die Ausgaben des Jahres 1932 zum Ausgangspunkt genommen werden. Wer das

Steuermerkblatt nicht mehr besitzt, kann es von der Geschäftsstelle des Verbandes (Bonn, Thomastr.

26) anfordern.

8. Der in Ziff. 7 zu a) erwähnte Antrag braucht von den Hochschullehrern von Halle nicht ausdrücklich

gestellt zu werden. Die Steuerkommission wird alle Steuerkarten, die bis zum 201 Dezember bei /vf^

der Kasse der Universität eingegangen sind, und denen

ein Einzelantrag nach Ziffer 7 b) nicht beigefügt ist, dem Finanzamt mit dem Sammelantrag vorlegen,

den erhöhten Pauschsatz von 10% einzutragen.

Soweit Einzelanträge nach Ziffer 7 b) gestellt werden, bitte ich sie ebenfalls unter Bq'u

^^^ fügung der Steuerkarte bis zum 20T Dezember bei der^^-^

—

Universitätskasse einzu«»

reichen. Sie werden dann gesammelt von der Steuerkommission dem Finanzamt zugeleitet werden.

Das Finanzamt wird die mit der Eintragung versehenen Steuerkarten den Antragstellern unmittelbar

zurücksenden. Die Eintragungen sind mit den gestellten Anträgen zu vergleichen. Eventuell ist

ein Rechtsmittel einzulegen, wenn das Finanzamt dem Antrag nicht voll entsprochen hat. Als

Rechtsmittel ist Einspruch beim Finanzamt mit anschließender Berufung zum Finanzgericht gegeben.

Auf alle Fälle ist aber zunächst einmal die Steuerkarte der Kasse vorzulegen, damit sie wenigstens

die bewilligten erhöhten Beträge berücksichtigen kann. Es muß überhaupt strengstens darauf geachtet

werden, daß die Steuerkarte nach ihrer Rückkunft vom Finanzamt sofort der Kasse vorgelegt wird.
«

^44 Der Termin vom 2ßf7 Dezember, bis zu dem Steuerkarten und Einzelanträge bei der Kasse ein»

zureichen sind, muß unbedingt eingehalten werden, da die Bearbeitung der Steuerkarten längere

Zeit in Anspruch nimmt und die mit der Verfügung des Finanzamts versehenen Steuerkarten

bei der Zahlung des Januargehaltes vorliegen müssen. Wer trotz dieses eindringlichen Hin^

weises die Steuerkarte nicht rechtzeitig abliefert, erleidet uneinbringlichen finanziellen Schaden.

9. Wenn im Laufe des Jahres neue Ereignisse eintreten, die neue Werbungskosten und Sonderleistungen

im Gefolge haben, können Ergänzungsanträge beim Finanzamt gestellt werden. Vielfach wird sich

zu Beginn des Jahres die effektive Höhe der Werbungskosten, z. B. Studienreisen, Besuch von Kon*

gressen, noch nicht genau übersehen lassen.

10. Auf Antrag kann der steuerfreie Lohnbetrag weiter erhöht werden, wenn infolge „besonderer
wirtschaftlicher Verhältnisse** die „Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen wesentlich beeinträch*

tigt** wird. Als Verhältnisse dieser Art gelten insbesondere außergewöhnliche Belastungen

durch Unterhalt oder Erziehung einschließlich Berufsausbildung der Kinder, durch gesetzliche oder

^
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sittliche Verpflichtung zum Unterhalt mittelloser Angehöriger, durch Krankheit oder Verschuldung

usw. Stets ist aber Voraussetzung, daß die Leistungsfähigkeit des Steuerpflichtigen durch diese Lasten

wesentlich beinträchtigt wird, d. h. es kommt wesentlich auf die Höhe des Gesamteinkommens an.

IL Einen Anspruch auf Erhöhung des steuerfreien Lohnbetrages hat, wer mittellose Angehörige auf

Grund eines gültigen Unterhaltsvertrages außerhalb der gesetzlichen Unterhr.ltsverpflichtung laufend

unterstützt. Leistungen auf Grund gesetzlicher Unterhaltspflicht (an Eltern und Kinder!) können nur

nach Maßgabe der Ziffer 10 berücksichtigt werden. Hier handelt es sich nur um Unterhaltsleistungen

ohne gesetzliche Pflicht, und auch sie kommen nur soweit in Betracht, als sie auf Giund besonn
deren privatrechtlichen Titels, nicht soweit sie freiwillig ohne irgendwelche Vereinbarung, geleistet

werden. Der Steuerpflichtige kann Berücksichtigung verlangen, wenn er sich durch mündliche oder

schriftliche feste Vereinbarung zu regelmäßigen Unterhaltsleistungen an Seitenverwandte oder nicht

verwandte Personen verpflichtet hat.

Wer einen Antrag nach Ziffer 10 oder 11 stellen will, möge ihn unmittelbar beim Finanz*

amt anbringen (Steuerkarte beifügen!) und muß ihn dann mit dem Antrag nach Ziffer 7 a) oderb)

verbinden. Von der Stellung solcher Anträge bitte ich der Steuerstelle kurz Nachricht zu geben.

Bürgersieuer.

12. Auf Grund der Notverordnungen erheben die Gemeinden eine Bürgersteuer für das Kalenderjahr

1933 von allen Personen, die am 10. Oktober 1932 im Gemeindebezirk ihren Wohnsitz bzw. gewöhn*»

liehen Aufenthalt hatten. Die Höhe der Bürgersteuer richtet sich nach dem für das Jahr 19 3 1 ver.»

steuerten Einkommen. Die Werbungskosten, Sonderleistungen und der steuerfreie Einkommensteil sind

abzuziehen, die Familienermäßigungen nicht abzuziehen. Bei nicht veranlagten Arbeitnehmern werden

jedoch in jedem Fall ohne Rücksicht auf die tatsächliche Höhe der Werbungskosten und Sonder^

leistungen zur Abgeltung der gesamten abzugsfähigen Beträge nur 1300 RM. vom Bruttoarbeitslohn

abgezogen. Insofern sind jetzt die Ausführungen im Steuermerkblatt S. 32 unten, 33 oben überholt.

— Wenn das Einkommen im Jahre 1932 gegenüber dem des Jahres 1931 um mehr als 50^/o zurückge*

gangen ist, so muß die Bürgersteuer entsprechend dem Hundertsatz des Einkommenrückganges

gekürzt werden, doch bleibt für diese verhältnismäßige Kürzung ein Einnahmerückgang von 50 ^Vo

außer Betracht. Bei einem Einnahmerückgang um 60% z. B. ist also ein Abschlag von 10%
zu machen.

Der Landessatz, der je nach dem örtlich beschlossenen Prozentsatz zu vervielfältigen ist,

(Halle erhebt 600% des Landessatzes)

beträgt: bei Jahreseinkommen bis 4500 RM: 6 RM. über 4500 bis 6000 RM: 9 RM, über 6000 bis

8000 RM: 12 RM. über 8000 bis 12000 RM: 18 RM. über 12000 bis 16000 RM: 24 RM, über

16000 bis 20000 RM: 30 RM, über 20000 bis 25000 RM.;. 50 RM, über 25000 bis 5O00O RM:
75 RM, über 50000 bis 75000 RM: 150 RM, über 75000 bis 100000 RM: 303 RM, über 100000

bis 250000 RM: 500 RM, über 250000 bis 500000 RM: 1000 RM, über 500000 RM: 2000 RM.

Ehegatten, die nicht dauernd getrennt leben, werden zusammen mit demselben Satz wie ein Unver*

heirateter herangezogen; maßgebend ist das Einkommen, das die Ehegatten zusammen hatten. Er*

hoben wird die Bürgersteuer von Steuerpflichtigen, die Arbeitslohn erhalten und neben dem Arbeits*

lohn kein sonstiges Einkommen oder ein solches von nicht mehr als 500 RM gehabt haben, durch

Einbehaltung eines Lohnteils. In diesem Fall bleibt das sonstige Einkommen für die Bürgersteuer

völlig außer Betracht. Von Steuerpflichtigen, die neben dem Arbeitslohn sonstiges Einkommen von

mehr als 500 RM gehabt haben (z. B. aus Haus, aus literarischer Tätigkeit, immer abgestellt auf

1931!), sofern infolge des sonstigen Einkommens eine höhere Bürgersteuer, als sich aus dem

Arbeitslohn allein ergeben würde, begründet wird, durch Einbehaltung eines Lohnteiles, sowie auf

Grund eines zusätzlichen Steuerbescheides.



Beispiele: (Die Bürgersteuer ist mit dem Landessatz angesetzt):

1. 1931 nur dienstliches Einkommen in Höhe von 15600 RM. Die Bürgersteuer beträgt 24.—RM. und wird

vom Gehalt einbehalten.

2. Zu diesem dienstlichen Einkommen treten 450. RM literarische Einnahmen Die 450.—RM bleiben außer

Betracht, obwohl damit die 16000.—RM—Grenze überschritten ist. Wie bei Nr. 1 wird die Bürgersteuer von

24.—RM vom Gehalt einbehalten.

3. Betragen die literarischen Einnahmen 600.-RM, so werden vom Gesamtbetrag der Bürgersteuer (30.—RM)

24.—RM vom Gehalt einbehalten: der Rest von 6.—RM wird durch besonderen Bescheid angefordert.

4. Dienstliche Einnahmen von 15200. RM literarische Einnahmen von 700.-RM, die Bürgersteuer von

24.~RM wird vom Gehalt einbehalten.

5. Wie Nr. 1+ lOOJ.—RM Einkommen der Frau; Bürgersteuer 24.-RM durch Gehaltsabzug, 6.—RM durch

besonderen Bescheid.

6. Wie Nr. 3+ 1000.—RM Einkommen der Frau; Bürgersteuer wie Nr. 3.

Der im Wege des Gehaltsabzuges einzuziehende Teil der Bürgersteuer wird auf Seite 4

der Steuerkarte 1933 angefordert. Auch dieser Teil der Steuerkarte ist also zu kontrollieren. Die

Universitätskasse hält die auf der Steuerkarte angeforderte Bürgersteuer in 12 gleichen Raten bei

der nächsten Gehaltszahlung nach dem 10. der Monate Januar bis Dezember 1933 ein. Auf der

Stcuerkaite angeforderte ßürgersteuer ist niemals vom Steuerpflichtigen unmittelbar zu entrichten.

Die durch zusätzlichen Bescheid angeforderte Bürgersteuer ist mit je V2 fällig am 10. der Monate

Februar und Mai 1933.

f

I

13. Die Sprechstunde des Steuerberaters Halle findet Freitags von 12

wissenschaftlichen Seminar, Thomasianum, Zimmer 124 statt.

13 Uhr im Staats*

Dr. Ernst Friesenhahn,

'^Cet^^

In dop ^Voohe vor V/eihnachten

fixi'rl'vt die Sprechsturide des Steuerbüra
ters auß:!rJ']ii.9v;o-i.-.G nicht aT Fr-eitap^,

scijaern am Oioxiö:.ag. r!en SO.Dezember^
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Prof. Dr. Q. Kisoh Helle, Cm 10. Juli 1935

Sohwuobtetr. 15 t.

An das

Piconzciat

( 4iohDat uorolrgH^- )

Hallo . - S

Steuor !Tr. ^./672

Botr. 7erV;UD.:üi:o!:^Lüü.

*

Unter Be?;ugD8hiae ouf meine heutige BeHpreubuoß an /mtsßiello,

in welcher nir eröf^Det v?urc3e, c!nüc ich ulr üriivorLo'iätsprot'aDaor i. R.

nicht «it,u ^lüicLeii Aüepruüh üuf Erhöhung der V/erbuni^skoaten 2{if:ebilligt

erhalten könne wie aktive Profesßoren, erluuhe iob mir, i'.u meinem Gesuch

vom 27. DG2',eraber 1934 ?.uf Fol.:6tdGS urgünzeud idni.uY/eioen.

1. Ba moine Veraetzung in den Ruhestand erat o

1934 wirksam geworden iot, tette ioh tatsächlich in Janiu:r 1934 noch die

gleichen Auf'/^endungen wie gUö lindüim alitrJäD ?roiössor:D. Dieüe Auot^aben

liessen r,ioh euch uio-ht mit sofortiffer VJirkuus ainsohränhen, umr.o Tieniger

als laut der Amlsbeflchaiaigun«^ cio« Herrt) Kurators dor Üoive.roität Helle

vom 14. 12. 1934 moino "i{5i.ioüCcUi;ftlicl,o roiDohun^r.tl'tieJ^eit ouch nach

der Versetzung in den Huhesi-ücd unvurünriert iui-in Fort^an,^ nirrnt.

2. In Jalire 19.?4 hit.lt ioh •nlo Üaptdoaeni. Gast'/orlaciUDföD

am Jüd. - Theolo;;:ifJC!LLeD Seminar ( Iloob-schulä für jüvi. TKGolofjie ) in

Brealeu.hattü also eino aktive Hochpchultuti^felt , aua welcher ioh ein

BetriebaeirjfDohmen ous 3el:)Btr.tündi;-er /•rbeit'^^VSO.- lütrk in meiner

Steuererklärung für 1934 oinbekaant habe. Diese akadvsmiache , zugleich

•^ r
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wiaL^6nbO::of!;licde uiv. co;.t-h}l, ir.oUe Täti/fi^bit mtichtü üiesöilön wissen-

schaftlicheD AufweDouD^en DotweDüi^ nie 'Jii Tilti/^keit t^lti »Jitiver

UnivemitätgTofenror. T^io f^eninnn'.e theolorischo Hoclisclvale ist oino

stüütlioh jjDerhürinte /-Ditslt, v/olcih« ööia Preuüaipciien iJinir.1,f?riüm unter-

T)e ich r-onit in Jphrv V.l?4 nunäo!iF*t bie^ Endo Jenuar noch eis

gDi7Qrsita.taproxQ!jac;r (pxoUtVuicb/ iu rjuliosigpce beilud um] ypHior wißJer

eine oktivo Tätgkeit an der ob.^encDDten theolo^isoheD Ilociiadiuld in

Ereslbu BUß'ibtc, '-itt ich or^-y.sDst, diose «Vtive Ilooli.s.ihullelirörtätiglz^i^

al3 GruDii für i.iö Zubiiii^uD'' eriioater '^/erbua'^ükottflD anorken' cd :ju

I

i

wollen.

Ich fili^o diepon Gociiche cloj n-jue Einüeläufstelluuß dar

WerbuD^aküüUn uüu CoDü..r?j..i£2^üaij böi und srklik'e mich bor^iit , dem

Pinanzant euf ^lunsch allo ootaprecieiidon UnterlageD z\i unterbreiten.

S'3hr 'jr^obenßt



BlDzelaufst elluDg

der Werbungskost und SoDderuuBgabeD

des Prof. Dr. Guido Kiaofa

( verheiratet, 1 Kind, 1 Hßusßeliilfin)

A. Werbupgskost en ( in Jahresbeträ^en)

:

1, Besonderes Bibliotiiekay.lBgaar .

a) Jährliches Sinseri ordern is für diesen Raum .

b) EeiDi4;uiig jährlich

400.

50

m

, la.iiüfgüihiilu ukotiLüD in Brci^lau. v.Lhin ich ""JOD liollö ous i.u den

Gäbt"';oi-löoy.Dt,CL 2ii iiii.i iciLöu auyetä, J2 20.-Mork, 440.

Ubuüi BuuL^iuCürLüL.Luü

j^
a) BuuiiQr ••••••. 4«:>'J,*i9 i'ül .

b) iieiLLJcariitön 68,90 PII

c) BuchuiiiUur lüb,bj Tu

Jaiirüüoa trag v on lüj4

HM

G12,19 VJi

2b

i

Kostaa cor I3üüutiaan;i; der Uüivert3itttts'üibIiQi:ii.jk

a ) Bibiiüi.hüka jauuiauDgrigeLiüiii'an

b) Bahnfahrt von der Voacong zar Biuliotkak

JahrosDöirag von iy34

20.-

m
65,— m

o.-~ m2c)£o8ten wiasenecgaf tlicLer Hilfaarl>Qiiea

( frönospr&iJhliche 'CoGraet'i'iniieu ]

3. EürounkoiitäP

a) Abnutzung unc Beparaturtn der Schrei' .'.lesc'iinejiälirliah 4o.— BU

b) PortoauBlä^en in Jahre 1924 230.83 RU

c) Beruflii-he BecutzL^ng des l'trnepröchors 120.— BU
"

d) Für die wis. en£|ciiöitlicho Tätigkeit orioroeriiche

Sohi-äibhiif ükrtif t , liüöteto in Joiiro lC:-4 412.25 HU
^

4» Bfeitrü;:e '^ u. wiL^üoLSCfiLftlici-en ^ereinlKun/^bD 50.— HM

5. Wiagepschsft liehe L-jtucienräisen

in DöutbühliiDG Uüc niich uer Techechoslowakei u. nonTJöis 600.— BU

l?K^
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— i, .
•

1, LQbüUüVbrüiuriuruugspräaiaö u)Aiig. LübüDSVürijichürun/j)

• b)BciSülür ".
"

)

r\

• V
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2. Kirouüüötu»uarD

JüLi-oöaiuuijiQ: 679 , 40RM

Da2ia Surrtuö Jcr ;juLLrliuhen T'(irl;ut)t\.LüsicD von vori^^er Süito SOVOJ^'iM

c r49,G7im

-- Holla, düD 10. Juli 1935
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Prof. Dr. Q. Halle, den 27. Üezember 1934

Solivruohtetr. 15 b

-/
94 /*

/-vif

Ad das
7 ^

FinaDzamt

( LohnsteuerBtelle )

Ha 1 1 e- S.' ^

Steuer gr. 4/672 \

BeLr. Erhöhuui^ der WerbungakosteD,o V

j^oLei überreiche ich er^^ebeost eino vom Herrn Kurator
der Univarsitiit Hella aua^'^e fertigte Besoheiniguog dfirüber, daas ich

mich euch uach meiuer Versetzung iü den Buheatuod weiter Wissenschaft
lieh uetülige. I)üDi,'emÜ33 erlaulo ich mir iia Simie von § 41 Eink. St.

Ges. die Bitty, auf der ueilie^jeDüen wteuerkarte für 1935 einzu-

trageü:

1. oitjüß Delrtig von ÖO.-RM moDatlich für eine bei mir

anliest eilte liaua^'ehilfin;

2. eiijäü Betrag von 325,88 Rti monatlich für \7erbun,':skoe teo

und ÖODderaasi^abeD zuzüglioh des sueuerfiöien Lohn-

üötrags.Die hier beigefügte BiniielaufstelluDg, ?;eloher

die talaächlicheD /ausgaben des Jüiires 1934- v.m GrunCe

gelegt sind, beweist, dass neina Tierbungokosten und

SoDderauega'jeo im Jahre 1935 mindestens 3 910,67 RM
betragen T^eruen.

Auf 'J'-'unsch erkläre ich mich bereit, dem Finanzamt alle
entöpreohenden Bereise und Unteilagen zu unterbreiten*

In vorzüglichster Hochachtung

II

i

71

\
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EiDzelaufstelluog

der WerbuDgskoeteD und Sooderausgaben

dö8 Prof, Dr. Guido Kisch

( verheiratet, 1 Kiod, 1 Hausgehilfin).

A. WerbuD/rekosten ( in Jahreabetra^reD):

1. Arbeita-uDd Bibliothekazimmer .

a) Die im Uauee Scbwuchtstr. lö b benutzten 10 Wohnräume

erfordern eioo jährliche Ziüslaöt von 4000 EM; davon

entfallen auf diese l^eidon Räume 1/5 800.—HM
b) Heizung, jährlicher Gesamtverbrauch 500,-RM

1/5 da^fon lOO.—RM
o) Beleuchtung, jährlicher Guaümtvorbrauch für 6

Räume 153,84 RU, 1/3 davon 51.—RM
d) Reinigung, jährlich ....100.-—RM

2a)Anaohaff-aog vylaaeoachaftlicher Bücher und Zeitaciiriften

nebst Buchbinderkosten

a) Bücher ....- 439,49 RM
b) Zeitsüürineü68,90 RM
c) Buchbinder .103,80 RU

Jahresbetrag von 1934 612.19RM

2ü)Ko8ten der Benutzung der üniveraitätsbibliothek

a) Bibliotheksbeautzun^^sgebühren 20.-RM

b) Bahnfahrt von der Wohnung siir Bibliothek. 45. -RM
Jahresbotrag von 1934 65.—^RM

2c

)

Kostgn ma^ enschaftlicher Hilfserbeiten 50,—^RM

( fremdsprachliche Überset zun^'en)

3. Bürounkosten

a) Abnutzung und Reparaturen der Schreibmaschine, jälirl. 40.—^RM

b) Port OöUß lügen im Jehre 1934 230.83RM
c) Berufliche Benutzung des Fernsprechers 120.—RM

'

d) Für die wissenschaftliche Tätigkeit erforderliche

Scareiuhilfskraft, kostete im Jahre 1934 412,25RM
4. Beiträge zu wisieüscheftlicLon Voreipiguni^en ÖO.—^RM

5. Wissensctiaft liehe vStudienreisen

in Deutschlebd und nach der Tschechoslowakei u. Schweiz 600.—RM

I

,\
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B* Sonderaus^crabeD:

l.LöbeDsvorisioheruDgaprämieD a)Allg.LebeD8Vörsiclierung)
^ w

. b)]Baseler ^ n
)

2.Kirchen8teu6rD

Jahre aauznme :

*

Dazu Suiame cier jährlioheD FerbuDgskosteD von 7ori^'or Saite
Gesamtsumme der jährliotien Werbun^^skosten und Sonderaus-
S®^*^° Jahressumme

551,40Blf

679,40m

3231. 27RI!

3910, 67RM

oder Dooatlioh 325 , 88RM

Halle, den 24. Dezember 19:4.
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Antrag.

Gnraäss § 41 Einkommonriteiiergesotz in Ver-

bindung mit § 10 Absatz 1 Ziffer 1 i;inkomnc3nsteuorgesetz und

§ 23 und 24 der Lohns touor-Durohfuhrungnverordnung vom 29.11.

1934 beantrage ioh

Freilassung eines Betrages von ........ iJ tax ^...... Hausge-

hilfin. ...

(für jede Hausgehilfin werden 50.—?? monatlich freigelassen)

Die nachstehenden Fragen beantworte ich

.__________^_wig_f2ig|i_^^_

Antworten:
«iMaM»<^«BaB III üim ————— i '" '

1# Welchen Beruf haben Sie ?

2. V/elcher Art ist die Beschäftigung der Haus^
gehilfin ?

3. Bei Y^elcher ICrankenkasse ist die Hausge-
hilfin versichert ?

4. Jst die Hausgehilfin angestellt on=oder
invalidonversicherungspf liohtig ?

5. a) Haben Sie die Hausgehilfin in Jhre
häusliche Gemeinschaft aufgenommen ?

b) Jst v^egen Raummangel eine a?iderc
Schlafstolle erforderlich ?

c) V^ic lange ist die Hausgehilfin tags-
über im Haushalt tätig ?

d) Jst die Hausgehilfin noch für andere
Arbeitgebor tätig ? .

Jch versichere, vorstehende Angaben nach

bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir ist bekannt,

dass ich jederzeit eine Nachprüfung der Richtigkeit meiner An-

gaben zu gev; artigen habe und dass unwahre Angaben zu meiner

Bestrafung wegen Steuorhinterzichung(§ 396 AO.) führen können*

Mnine Stcuerkarte 19.. >. ist boige_füg1:..._

......*.... ,den . . .• ..19...
Vor=und Zuname :

Stand :

Jetzige Y/ohnung:

Nichtzutreffendes ist zu streichen*
•• *

A nme r

k

un^ : ums e itig



*

Der Naohvjoiö über die Beschäftigung

Giiior Hausgohilfin ist durch Vorlage dos McldGSchei)ios,Stou.

erkarte,JnvalidGnfcirtc und dor letzten Quittung der Krankon.

kasso zu erbringen.

Die Tochter kann nicht Hausgehilfin

im Haushalt der Eltern sein.

Erzieherinnen und alle sonstigen weib-

lichen Arbeitnehmer, die eine leitende Tätigkeit 'ausüben, zäh-

len nicht zu den Hausgehilfinnen.

Zimmermädchen, Köchinnen und ähnliche Ar-

beitnehmerinnen in Gasthäusern, Premdeniicimen, Pflegeanstaltcn

usw^sind keine Hausgehilfinnen, sondern Gowerbogehilfinnen.

Auch sind Aufwärterinnen, Waschfrauen usw., die lediglich für

einzelne Tage oder Stunden angenommen werden, keine Hausge-

hilfinlien.

) •

• « t



©er Äurotor

bcr gnartln Sut^er--UTttoerfttät

$aac=9Bittcnberg.

öaüe 0. b. 6., ben .. 1.4......Pezemb er.. 1.9.3.4.,.

Unioerfitätsplofi 10, gernruf 26541.

Sir. .6.008

^i\ q3eaniioortung bitte obige 9lr. anjugebrn.

An

Herrn Professor

Dr. Guido K 1 s o h ,

Auf das gefällige Schreiben vom 10. ds.Mts.

übersende ich Jhnen in der Anlage die gewünschte

Bescheinigung

Jn Vertretung

hier.
Schwuchtstr. 15 b.
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,jiö^cXtJnJt..

BescheipiguDg«

Dem Professor Dr. Guido Kisch wird zwecks Vorlage

beim Finanzamt bescheinigt, dass er sich auch nach seiner

Vorsetzung in den Ruhestand wissensctiaftlich betätigt.

Stempel der Martin

Luther-Universität

Halle-Wittenberg

Halle S., den 14. Dezember 1934

Der Universitätskurator

In Vettretung

Tromp

Nr. 6008/34



Prof. Dr. G. Kisoh

» «•••.%•« «

Halle (Saale), den 10.Dezember 1934.

Sohwuohtstr. 15 b. .^

i^Q den

Herro Kurator der Universität

Halle
1

Euer Iloch'wohlgeljorot] !

Hochverehrter Herr Kurator !

Um mioh auch für das Jahr 1935 im Geiiiase der air gleich den aktiven

Hocbochullehrern für 1934 eingeräumteu erhohtea 'Terbungökoaten belasseü

zu köonen, verlangt das hiesige Pinanaamt von mir die Beibringung einer

Bescheinigung Eurer UoohwoHgeboren darüber, dass ich uich auch nach meiner

Versetzunt; in <\%^ Ruhestand noch aussohlieusiich oder überwiegend wissen-

soliaftlicli betätige.

Euer Hochwohlgeboren erlaube ich mir ergebenst su bitton, mir wie

im Vorjalire eine solche Bestätigung gütigst ausfertigen und zusenden zu

wollen, um sie dem Finanzamt vorlegen ;.^u können, was in diesen Tagen ge-

schehen muss.

Im verflossenen Jahre habe ich eine grössere univorsitätsgeschicht-

liche Abhandlung fertiggestellt, welche demnächst in einer Zeitsahrift

veröffentlicht ?jerdeu soll. Gegenwärtig arbeite ich an der Vollendung

zweier Bücher: "Das Mühlenrecht im Deutschordeusgebiet" und "Studien zur

rechtlichen Gliederung der städtischen Bevölkerung Deutschlands im Mit-

telalter mit besonderer Berücksichtigung von i^ltpreussen", außerdem bin

ich mit kleineren Aufsäti^en und Buchbesprechungen beschäftigt. Alle diese

Arbeiten machen die Übersendung von Büchern und Handschriften aus aus-

wärtigen Bibliotheken und Archiven, von pLotograplii sehen Aufnahmen un-

versendbarer Handschriften, schliesslich auch bisweilen den Besuch von

Archiven notwendig. Da ich all dies aus EigeueLi best reiten muss, recht-

fertigt sich zweifellos das Bestroben, deu Fort^^enucs der erhöhten Wer-

bungskosten auch in diesem Jahre zugebilligt zu erhalten.

Dass ich auch die hiesige Universitätsbibliothek ständig benutze,

wofür ich seit meiner Versetzung in den Buhestend die übliclien Benutser-

gabühren bei:ahlon mun3,wird gowiüs auf lunscb der Herr Direktor der Uni-

versitätsbibliothek bestätigen.

Mit dem Ausdruck der vorzüglichsten Hochachtung

Eurer Hoohwohlgeboron seiir ergebener





Meinen Eltern

in Dankbarkeit gewidmet



Prof. Dr. G. Kisoh Halle (Saale), den 28.De ember 1933

Sch^uchtstr. 15b,

Ad

des ViuaDSant

( Lohns tu uersl eile

)

Halle a.S

Steuer Nr. 4/672.

Bttr, ErhöiiUDg der Werbungskosten.

t

^

-^

r

BezußDebnend auf die telef©Gleite Hugki^^rache vöar-iJ^^^-üÜT über-

reiche ich -iir4«F Afilef^ «•k* eri^öbenst eine voia Herrn iui'atcr der

UniTersitilt Halle in VertretuDß des RerrD Rektors nus^^e fortigte Be-

soheiniguDg, <i*r aufolg«» Ich ü?ich auch nncli ncinor Terf^eizüDg in den

Ruhüstand wisaeaschaftlioh l'etäti.'ge.—li«»» ^w^e^it^ :itt€ 4e4t or^'obenst

ÜIQ Zuerkennurig erhöhter ^erl-ar^sljosten und Socd«^!. lEtungeL gamäss

% ^ EinkStG. , i^che ich auf deriStitr&g vou 316 Htf laonellich"^-

zügli'bh des stauerfre^®^ Lohnbetr^f^es^raufzusetzen hoflichot ersu-

che. N y ^ ^ ^
Meine Steuerkert«', auf welcher die Brfiöhur;^ ksnrtlich göcncht

Laj^i^D semtllcher Protei scrsp der

bn ».'er IJniTersItütskej se bereits

vorgelegt, irorden

.

rpie hiör beigefügte Siazelaufstellucg, welcher die tatsächlichen

Ausgaben des Jahraa 193äf*zu Grunde gelegt sied, be^^äiüt, daj:3 ajaine

UarbuDgskostdü und Sonderleietung©» im Jahre 193^iiindf»stena ^M^ ,fff

iUJ betragen warden.
et ^-^ '^ 3^/^^^^

Auf Wunsch erkläre ich uich bereit, dem Pinanzemt alle entspre-

chenden Beweise und Unterlagen zu unter!/reiten.

In forRüglichnter Hochachtung



\t rsr

<f

•BSB^r*

SlDselaufstelluDg

der ^er ungskosten uod Sonde

deß Prof. Dr. Guido Kisoh

(vorheiratat , 1 Kind, 1 HauB'ieLilfin).

^^A^

A, Ver' üD/^skostep (io Jahrosb etragen): ' »

' ^* -Arbe it a> und Bibliot heks r^ immt^y

.

*

-'^ •) Die im Hause SchwuclitBir. 15 b benutzten 10 Tlohnräume erfor-

dern eine jährliche üinelaat von 4000 RM; davon ent-

faliea auf diese beiden Bäume 1/5 800.—BU
' • b) Heizung, jährlicher OeBacitverl rauoh§497¥6 RM, ^^^ _

1/5 davon ilO=.—RM

o) Beleuchtung, jährlicher Gesarntverbrauch für 6 ^^
FÄuiae 236,03 RM, 1/3 davou '.. ^??-.—RM

d) Reini-ung, jährlich i©9 100.—HM

2./^Ac 3cUaffuri.g; ^i. sep sohaftliGh'?r Bücher und Zeitschrif-

ten ngbat i»ho to.«TrmViir!Ob en ^ioderjwbe n und T?uchbinder--

%^£S^£s^^~6ß:^ .isl~mJahresbetrn^ ^i'ox^^'

'^<^^im ^rS, {/^Qn,/ f^jiAAAj ^fCh ^lu^±f}

il^^-ZA^^*kUUJ0L(.\

c) Boruflicho ßonutzung dea Pernapreohers 120.—^RM

d) Für dia wic-oenschnftliche Täti,^:koit erf orJerliclie ^/^.^j-
SohreibLiilfakraft, ko.stete im Jahre 193^ 'gQ7>95M

4. Beiträge zu ?»it3sensohaftliohen Yereini/{upgen. «46^—^RM

5. Wi ssenschaft liehe St udieoreisen

DBolß^ c'.er TnoKQchoßlovrak^i'.Sohwei z -wid HoiiiMwl j^'-aOO-W«
600.—RM

a 672.57 «

^ct-ezz^^-e^u.
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• -A« i

B. SoDderJ.ei^>4wBjwa aaoh ^ 17 EipkSt6'.

l^-öif Witwopluiiin a BM
c/y/' ^0

i'%,, LebensTersiolioruDgaprämieD a) Allg.Le eDsver8ioheruDg)^oT_Trt n
b) Bastler " " )

*'*'*
'
"^

S-) ^jBfo'ü^örsicliÖlHUJg^

X/.7f* Kirchenstüuem

47-B*itrn^

i •

'etungep- • • •. . . -SOr

JahresBummt:

Dazu Summe der jäUrliüliüD WerluDf^skoaten von voriger

ff

ff

M

ft

Zf^
Seite . . .

-2 67345'

GeaamtBuiame <'.er jäliriicLeD VerLuügßkoßteö und

Sond eriL^iatufrSw • • • Jahresaumme

ij ifiy t» :f;^-

) • • •

ssrsrsacrsa

« •

odav monatlioh

•3 797. 67 »

I

Halle, den 2^.Dezembar 193^.

r . • • •
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Prof. Dr. Q. Kisoh Halle ( Saale ), d. 27. 12. 33. ^Ä
•:i\%. !

%3äM

Schv/uchrstr. 15 h7^
C

-.•<^

> r
i: j

Eucro i&gcifiseDC !

^ \ '.

\

'•^^^*^ ^\\*V^^r-Jr-^

^

Um mich für 1934 im Geoaüßö uor döD Hocli^chullahrerD einge-

räuutoD erkölitün r/erbuo'iükot-ilaü bolaüüen zu küunöD, VwrL.-Dt't dua
K-fr^a»

hia.si^-ü FiaaD2amt von mir einü Böbchüini-jung Euerer Lfagnifizenz
\\

darüber, dass ich mich aucli ar.c.h moiöer VöroötiiUü^^ in düD Ruhestand

noch wisTieuüchaftlich beuäti^6«.r^v-/ v>.'^' \

Hiedurch erlaube ich mir, eine bolohe Bestätigung von

Euerer Magnifizenz sehr ergeben^it zu erbitten, um ßie dem Pinanz-

«-

amt noch biß zam 30. Dezember v\)rle£:an zu konneii*
-«. *^

Zur Zeit bin ich mit der Vollendung zwv^ier Bücher :

a. Las I^ihlünrecht in DeutGckorcbDSgebiet unci b. [Studien zur recht-

lichen uliederuDg der BevölkeTung Deut^jchl^ndLi in Mittelalter, ausser-

dem mit kleineren Zeitschriftsaufblitzen buLchäitigt.DieBe Arbeiten

machen cie Übersendung von Büchern und Handschriften von auswärts,

von phütographibüiien Auinahmen uuvbrB^ndbarer IlaiKKsciiirifteD und

schlicüblich auch ve:rbohieder:e >\rchivfuidün not^^endig, die ich aus

Eigenem bestreiten mubs, wodurch der Portgenuss ilüx erhöhten Vlerbungs-

kobten zweifelloü gerecht fertigt ^.ird.Die Riuhtigkoit obiger Angaben

wird ^üwisö uor Herr Dirdklor Jtr üuivärtrloätb'ljil.diothek hier auf

WuDsoh beylüti^öD.

Mit dem iiUadruck der vorüiÄ^lichstou HückaclituDg

'^^^^^^selir ergüboust 'K .>u
-<rifc

;'*^

I

i

1

1

t
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g)cr gbfenber toji^eBeten, nur ben umionbeten Xeil ougaufüllen

iltliefentit0df(|iein

*) Wttörung ül umfeitig.

C 62 (1. 31)
S>in 476



eea^ienStoette Kegeln
für ben SSerfel^r an ben ^Joftfd^altem

»ie Von Wttd,
1. für ^oftgefd^afte mdglid^fi itii^t bie 4>atM»ttier«

2. auf aUe frelaumad^enben ©enbungen bie aRotleit
b0? ber (Eittlirfenrng mfhvXUhtn; Bei »tief-
fenbungen, ^oftantoeifungen unb Söi^Warten befte^t

etne »er|)pi(^tung l^ierau;

8. au ffierl- unb Cinfd^reibfenbungen einen QHitliefe*

titti09fil^ein — mit linte — kior^et au^mWtn;
4. ba8 «elb oboesftl^It bereit au leiten, grflfere

SRengen 9<M»iergeIb ftets Dörfer au orbtten unb
f>ti glei($aeitiger ©n- ober SluSaal^Iung öon brei unb
mtfft ^oftantoeifung»- unbSal^Wcrtenbeträgen fotoie

Beim CinTauf toon brei ober mtfyc oerfd^iebenen

©orten oon SBertaeid^en im »etrag oon me^ ali

6 Ä« eine attfgeref^ttete dnfommenfteOmig ber

au aa^lenben betrage tiorytlcgeii;

6. bei eignem ftarferem «er!el^ bie -(efonberti
CHmrif^tmtoen (6finIiefenmodbfid)er, ®elbftti9r*

bereitiuto »on ^ofeten, (Kn|d^reib6rlefen ufto.) tu
bentt^etu •

QhMlivum bef «bfünmtgett

a - ^oftauftrag, S - «infd&reiben, «infd^reib-,

*anto - qSoftantoeifung, ^U - ^olet, ^n - ?ßd(J.

d&en, ffi - aBert, 8^ - Sal^Korte.
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1\

EiD2elaufStellung

der TerbuDgskosten uod Soöderleistungen

des Prof. Dr. Guido lisch
i\

\

• • i i •
i 'f ,^

1 'J V

(verheiratet, -©«j/KlDd^.

A. ^erbuDf!skoateD/2g^ m^^'^'l'^'^^-iuA.J

1, Arbeits- Bibliotheks-

«• *

\

"^^ a) -Ptii «^e imli^ Händolotr. 15 ob l^Jopuar 1032 gomiototoB

'*^ ' '
fallea auf die<^fewaPptoD^ Räume VSt%^,--e<yfeaBQPPtQD 8- .Hiiimie V^/«^ rlößO ,—^RM

h) Heizung jährlich^^*^¥^*^/W^^4^^^
o) Beleuchtung, " ^/i^/^^.^^??^^C^?^/.4..^^ -i^—RM

^

d) Reinigung, " -18^.—RIT'

2. Anschaf fuDR wisaeasohaftlicher Bücha?rund~^TeTtschriftQP;^i

nebst Buchbinderkosten. v ^

V- Jahresbetrag von 193^ -d^t Rlf, davon 60 ^ .\...; 5Q5,7eRM

3. Bürounkosten.
\ \

«e ...

^'-
\a) Abnutzung und Reparaturen der Schreibmaschine, jährlich ^-^hy-RM

. b ) Portoauslagen im Jahre 193^ 'iSS—RM
c) Beruiliciie.Benutzujag aIqs Pernsxjrechers x20.—RM «^

ie^'^o^ocTiotLo Tati/^keit erforderliche Schreil)- ^,^d) Für die''^«?e

hilfskraft, kostete im Jahre 1933

4. Beiträge zu YrisGensobaf tlichen VeromiKunpep.
. I

• •••••

» I V
5. "ITissenschaft liehe Studienreise ^ .

nach Donaig, . OptiproüGBOPi Polon , Tschechoslowakei^*Ä^ k^'l

B. Sopderlei stunden nach § 17 Eink.St.Gea.: , ^

2. Lebensversicherungsprämien a) Allg.Lebensversicherung )

b) Baseler " )

o) Unfallversicherung

^^ifVi



f

I

4

I

—^

I ».

3. Kircbensteuern -Ö80-.—RM

4. Beiträge zu öff .reclitlichen Berufsvertretungen . ».« 30.—RM
do^^^^-e^- loa? . osim-

Dazu Summe de erbuDgskosten von voriger Seite "^-«Iftwk—^RM
UUu

K ^

Gesamt Guiame dd'rr'erbungskoßteD Uüd Sonderle istungen

"^
J..V. ^ ^

AnmerkupHep

.

^

\
. » ' • • <

1) Der im völligen Jahre für Bek«i/uiig angenommeDe iTetrag von

•• 100 RM bat sich als zu geri^atg erwiesen, da io ganzen Haushalte

in JaMo 1932 Breonmaterifilien für 615.-xRLI verbraucht worden

s>A-

.^..V--^

sin(/.

V''
KK

Auch der für Peidigung im Torjakre angenommene ilahresbetra^ von

120 RII hat sion als zu gän-ing erwiesen. Denn/es mutete au dem

• Hausmädehenynoch eine AiifwartuDg zur Rein;8macharbeit >^r monatlich

' '20 RH(zuztiglich soziöie Lasten \ hinzugemietet wer«?en.

• • k

Halle, den 2^ezember 19c5.

». •
:%

. N •> ". ^ 1*

• •••••

-. M-->

y 4. f '

..-— «1^ -I
., *. i .l;t d V :

.
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Einzelaufstellung

der ^er ungskoaten und SonderleietuD^^n

des Prof. Dr. Guido Klach

(terheiratöt, 1 Kind, 1 Rous,^'ehillin),
<i ••«

A. ^er' UGgskocten (in Ja Uresbetragen)

1. Arbeits- und Bibliotheksziiuner.

-

• m

a) Die in Hauce 8chT.acat8ir, 15 b benutzten 10 woknrüume erfor-

dere eina jährliche Zinslast von 4000 PiM; davün ent-

fallen auf diese beiden ]lüuia& 1/5 800.

b) Heizung, jährlicher Gebamtver raaoh549,76 RM,

1/5 davon 110.

c) Leleuühtuag, jährlicher G«aQi:tverbrauch für 6

FÄunie 235,93 M, 1/3 davon 77,

d) R9ini-un3, jäiirlich iö(^ 100.

2. Anscliaffung >^i aeptsohafilichor Bücher und Zoitsciirif-

ten nob ot Dhotorrnsin lac hen "

^ioder.qG en ur)d Buchbinder-

kosten.

J3hrealetra2 vod 1933 301,— HIl, ciivon eo ^ 186.—RM

3. Bürounkosten.

m
RM

RH
RH

mmmmma»

a) Abnutzung und Reparaturen der Schrjibnanciiine, jäiirl. 40.—RM
b

)

Portoauslagen im Jaiiro 1933 •.*... 185,62RM

c) Boruilichö Benutf/ung .'es Fernapreohers 120.—^RM

d) Fir die vTibfjenßohHf'Miche Täti^.kjit ort'ordorliche

ßchreibh.liBkroft, kostete iui Jahre 1953 287.95RII

4. Baiträge zu wissen sohaft liehen Yereini/ningan. 66.—RM

5. Wlpscrischeft liehe StudlenreiBen

nach <!ar Tschochoelowakei,Schweiz und Holland je 200 löfr»

600.—RM
Jahressuiama: 2 572.57 "

Bitte wendan.



/

i

B. Sonderlalstiio/yqp naoh ^ 17 EinktStG.

1. Univeraitiit Ilalle-nt'veDkaßse 40.— Bf

2. LeboDBTer&icheruDgsprämien a) Allg.Le .OD£3Toraichorung|goi, ^q „

0) JafßlluorsichoruDg 4.— '*

3. Kirohensteuero • • .520.— **

4. Poitrüge £u öff.-recUtl. BerufsfertretUDgen . . , . , 30,'— **

Jahrsssumme:! 225«^ *'
|

Dazu SuDEiG cor jälirlioh'jD WerluDßskosteu von voriger

Soitö •

Gesamtsumaö lier jälirlicUaD '* er: un»;jsk Osten und

. 2 572.57 "

Sonderlolst ungen • •••••• Jahresaumme .... 3 797.67 "

« • meisss^a»T9rressss3aQ Ktxrc r-rj««rjT2J

odov aooatlich 316.— "

CS sssncESsr

HelU, (Ifin 28.D0zeiflbar 1933.

• •
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Hec liutotoc

Ute.

Od Stanttoottung bittt o6ise Ht. onjueeben.

ffflUc 0. 6. -^./ öcn 29. Dezember 1933

UnfottlltäUploti 10/ $<tncuf 2^ 4i.

Auf das an Seine Magnifizenz den Herrn Rektor

gerichtete Schreiben vom 27. ds.Mts. übersende ich

Jhnen in der Anlage die gev»ünschte Bescheinigung,

An

Herrn Professor

Dr. K i s c h ,

Jn Yertrettang

yfi-f^.

hier
Schwuchtstr# 15b#



Prof. Dr, G. Kisoh Hnlle (Saale), (ieo 28.De ember 1933.

Sohwuchtstr. 15b. m

An

das PinRDZuat

( LoliDötüueral eile

)

n ö 1 1 ü

Steuer Kr. 4/672.

Bftr, ErhöauDg der WerbuDgükoütsn.

*

BocugDLlimoDd auf Jie telefcr-iticLe PücLßpraciiö voiü 27.12. übor-

roiciie ich 1d cer j\nlflge ntlir er^obenct ain« vom Horrn Kurator der

üniveraitl'.t Hnlle io Vertretung cöb Ilörrii Pektors aus^oferti^^te Be-

BOi!oini;;uri2, der zufoißc ich miob auch neoli oftinor VeraotsuDg in den

Ruhüßtr.nd mnGenacl'iaftlicK betiiti^je. Ix-n zufolge .itta ich argebaost

im '''.ucrksuruDg erhöhter Ter-u^gskoete« und noDüorl.iatuDßen geniäna

5 7ö EinkStG. , welche ich auf deu T38tr'äg von 316 M monatlich zu-

züglich des steuerfraien Lohn bat rrtg*»8 heraufüuoetson höflichat ersu-

che.

?,feine Steuorkarte, auf ireloher die Brhöhucg koDotllch gemacht

. werden nöchte, ist mit den ntouorkcrton sämtlicher ProfeBooron der

Univorsitlit Hnlla dem Pinancaat von (.er UniveraitütBka.vae baroits

vor£elef;:t -dorden.

Pia hier beigefügte EinzeleufStellung, \7elGhor dl*3 tatsächllciien

Auageben «.^ea Johroa 1933 zu Graada gelo/^'t aind, be*'?eif:t, da'jy meine

ferbungbkoptan und Sonderleiatungan ita Jahro 1934 uiDdeeteDs 3797,67

RM betragen werdan.

Auf Wunnoh orklära ich iiioh bernit, doo ?lD«n;:öiat alle entspre-

chenden Beweine und Unterlagen zu unturV/raiton.

lu vorßü^^lichctor Hooiiaohtiung
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St. Nr .2S/S71.

Ad das

\

Halle, dGD.2&-. Dezemberai.

fTätttt

FinaDzamt

Halle-Snale Stadt.

Gemäss $ 75 Eiok. St. Gesi^eantrage ich ergebeost.
n •

cie

Pauschsütze für WerbungskosieD und SoDderleistuDgeo auf meiner

Steuerkarte, welche bereits von der Universität Halle mit den Steu-

r

.

Die anbei folgende rinzelaufstellung/er^ibt , dass mein»

Werbungsküsten und Honderleistungen im Jahre 1932>lindestens ^^M
betragen werden. Auf Wunsch erkläre ich mich bereit, dem Finanzamt
die entsprechenden Beweise und Unterlagen vorzulegen.

In vorzüglicher Hochachtun c^

1 , ,i ' t
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Ĉß>W/

ur'f^

^(^ <. <^/ 4H/1
<fi

- 6 S'd 'rt
di^iO

'4> r ''



MI

^

f6^ -

^ -

//^f^O: y-^- ^^l-
y^
U)

I(
e Q

/^
A"^A (

c

^< V
A'^ s

o



Einzelaufstellung

der '"erbuDgskosteü und GoDdorleistuDgen

'•-'-"• des Prof. Dr. Guido lisch

(verheiratet, ein Kind).
t * • « • «

A. ^erbuDEskostep.

1» Arbeits- Bibliotheka- und Wcrtezinmer .
^mMt^mmtammmmmmmmammmmi^mmmt^mmm^ m\ r- i i^Mii——i ——iw—iw—»-iwiaii i —!—- -rn—w^ nrrir -n—rar "—r~

r— m \ -mr ^-m

ä) Für die in der Händeistr. 15 ab l.Jcnuar 1932 gemieteten

9 Bäume sind jährlich 3960 K^ zu bezchlen; davon ent-

fallen auf die genonnton 3 lUiume 3/9 1320.—^RM

' b) Heizung jährlich 2C0.--Rlf^

o) Beleuchtung, " IOC—RM
d) Reinigung, " 180.—RL!^^

2. Anachsf fuPH wissenschaftlicher Büchgr und '^eitscliriften,

nebst Buchbinderkosten.

JaUresbötrag von 1932 976 RI.T, davon 60 % 585,72RM

3. Bürounkosten.
tmmmmmmm»tmmmm»mmmmt0mmmammmmmmmmmmmmm»mmmmmimmmm

a) Abnutzung und Reparaturen der Schreibmaschine, jährlich 60.—RM
b) Portoausiagen im Jahre 1932 169.—RM
c) Berufliche Benutzung des Fernsprechers 120.—RII

d) Für die dienstliche Täti^jkeit erforderliche Sclnreib--

hiliskraft, kostete im Jahre 1932 313.40RIZ

4. BoitrügG zu wisGenschaftlichep Yeroipi;"amHOP. 64.—RM

5. !^iüLienschaft liehe Studienreise

nach Danzig, Osipreusaen, Polen, Tschochoslov/akei

geplant, wird mindestens kosten 500.

—

W.

B. Sonderleistungen nach 5 17 Eink.St.Gea.:

1. Ilochöchulverband '^itwenkasse 48.—RM
2. Lebo..ver3ioUerungspra^«n .) mg.^^ban.v„gicherung

j 665.35^^

c) Unfallversicherung 4.—^PJI

/ *.

r

vi



3. KiroheDsteuero •

4. Beitrüge zu öff .röchtliciiöD Berufsverkrotungen

580.—RM
30.—Rl?

1327.85RM

Bbzu Summe der Werbungskosten von voriger Seite .. ... 3612.--RIJ

GesamtouEHne der '"erbungskosten und ^ODderlsictuDgen 4939,851111

.AnmerkuDgep.

1) Der im vorigen Jahre für Beheizung öDgeDOmmeDe Betrag von

100 W. hat sich als zu gering erwioseD,,da im ganzen Houshslte

laJshte 1932 Brennmaterialien' ffir 615.— Blf verbraucht worden

sind.

2) Auch der für I'.einigung im Vorjahre engenoamone Jaliresbotrag von

120 R.I iiat sich als zu gering errfiesen. Denn eo nurste zu dem

• • Ileusiaädchen noch eine Aufwartung zur ReiDenacliarbeit für monatlich

' * 20 Rlf( zuzüglich soziale lÄsten 9 hinzugeiiietet norden.

• •

* • « « : ^ * i^

Halle, den 20.Dezeinber 191:2.

'f?ZZ9
ita»\i 11»^

• t

« • •



Prof. Dr. G. Kiech Halle (Scale), den 20.Dezember 1922,

Hänclelstr. 15,

St .Nr. 9/675.

An das

PinaDzaat

Hai 1 e a.S

Gemäss 5 75 Eink.St.Ges. beantrego ich ergobenst, die Pausch-

sätze für '"erluDgskosten und SoncerleistungeD auf meinör Steuerkarte,

welciie heTQÜoT ô ^ UBiVeraität lialle n4t dop Stouorkiir^

m
moDatlich zuzüglich des steuerfreien Lohnbetrages zu erhöhen.

Die anbei foigeDce rinzelaufstelluDg, der die tatBüchlicheD

Ausgaben des Jahres 1932 zu Grunde gelegt sind, ergibt, dass meine

Werbungskost en und Sonderleistungen in Jahre 1933 mindestens 4940 FIM

betragen werden. Auf Wunsch erljlare ich mich bereit, dem Finensamt

die entspr-.chendeD Beweise und Unterlassen "vorsulegen.

In vorzüglicher Hochachtung



Prof. Dr. G. Kisch Halle (Saale), den 20.Dezeraber 1932

HäDdelstr. 15.

St .Kr. 9/675.

Ad das

Fioanzamt

Halle a.S.

Gemäss J 75 Eink.St.6es, beantrage ioli ergebeust, die Pausch-

sätze für ^erbungskosten und Sond erleistungüD auf meioer Steuerkarte,

welche bereits von der Universität Halle mit den Steuerkarten sämtli-

cher Prof es soren eingereicht worden ist, auf den Betrag von 412,— RM

monatlich zuzüglich des steuerfreien Lohnbetrages zu erhöhen.

Die anbei folgende Einzelaufstellung, der die tatsächlichen

Ausgaben des Jahres 1932 zu Grunde gelegt sind, ergibt, dass meine

Werbungskosten und Sonderleistungen in Jahre 1933 mindestens 4940 RM

betragen werden. Auf Wunsch erkläre ich mich bereit, dem Finanzamt

die entsprechenden Beweise und Unterlagen vorzulegen.

In vorzüglicher Hochachtung
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säst"

Einzelaufstellung

der ferbungskosten und SonderleistuDgen

des Prof. Dr. Guido Kisch an qy ^^

fß ^,—
^'

a) Piir cie in doT Häncielstr* 15 ab !• Jonuar genieteten

öd«ei3^Räuine sind jährlich 3960 RM zu bezahlen; dfivon

entfallen auf aie""i^e3annteD 5 Räiane 3/9 1 320 PI!

b) Heiziing, jährlich v 1 "

c) Beleuchtung, " ....7.... :..... • 100 "^^
d) Reinigung »• 12? "

"^
.

-'• ^ '^2. Anschaffung wissenschaftlicher Bücher und ZeitscLrifien . wy :

iiü -

/ >
•

"""^ nebst Buchbinderkostep , ^, r .^^.i'''
'
—

i ^rC Sl^S^H -'

Jahresbötrag von 193;K «iO- m!, davon 60 '> -066- "

3. Bürounkostün .

a) AbDutsang and ReiDaratureü der Scliroibiaaüuhiiie, jährlich 60 ^^ ^

b) Portoausla-reD im Jahre 19al 4 2Q-& '
'^

c) Berufliche Senat zang des Fernsprüchers 120 **
^

d) Für cie dieDStliche Tätigkeit erforderliche Pchreib-

hilfskraft, kostete im Jahre 193Z _^4^V6&"

4* Beiträge zu wi^seDSchaftlichen Vereini/:un;:eD> ^7'?C .-

5. Wissenschaftliche Studienreise ^ , , / sj^

^^üacIniiölluDd aüd -^^^^^-^eh^^iis-, -¥ör^i4rS'-f«?"'-l-9el goplact,

-^^och wegun Ausreiseßperre unterblialoo, ^Ird mindestens

^?50"~J^! kosten, wa'zu der Iterr Minister fiTrJiist^enschaft

KunstXund Volkeuildung einön -Fahrtkostünbei^irag von

250 HM ö^iiligt iiat, ve/bleibeiKaomit ajs Ausibgen 500 .-

^ /,''" ' ' SuDine X-Z^m

i Bitte wenden !
^ ^

t

i

^

I

II
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Prof. Dr. Guido Kisch New York, 31. D8£ember 1938
415 West 115th Street

An das

Finanzamt Halle Saale Stadt

Halle-Saale.

Betr. Qesch. Hr. 2 S,

In Ergänzung meines heute morgenJ abgesendeten Hchreibens
teile ich mit, dass ich Herrn Karl Bechstedt,BücherreTi8ar und
Helfer in Steuersachen, Halle, Leipziger Str. 43 beyollmächtigt
habe, alle auf die Yerwaltung meines nach meiner Auswanderung
noch in Deutschland Terbliebenen Vermögens bezüglichen Rechts-
geschäfte und Rechtshandlungen gegenüber Behörden und Privaten
Torzunehmen.

Ergebene

t

, 1
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Prof, Dr. Guido Kisch lew York, 31. Dezember 1938

415 West 115th Stree*t

An das

Finanzamt Halle^aale»Stadt

Halle-Saale«

Betr. Jüden-YenaÖRensabgabe ,

Oesoh. Nr. 2 S.

Bisher habe ich eine 7orSchreibung für die zu zahlende

JudenT^rInögen8abgabe nicht erhalten. Auch bin ich hier nicht in

der Lage, die bezüglichen gesetzlichen Bestimmungen mir zu ver-

schaffen.

Ich ersuche daher um Bemessung der Höhe der von mir zu

zahlendenABgabe und lege ein genaues Terzeichnis meines Vermögens

nach dem Stand Tom 12. November 1938 bei, da sich seit der letzten

Vermögensaufs tellung mein Vermögen durch Zahlung der Reichsflucht-

steuer vermindert hat. Ich habe an ReichsfluchtSteuer am 26. Oktober

1938 RM 15.10^,95 bezahlt, welche für die Bemessung der Abgabe

somit nicht mehr in Frage kommen können.



Profes&or Dr. (riiido Siech Hew York, 31 Deaenber 1958

415 Wtst 115th Street

w« YerBÖgenit T<m ftrof . LTP. Dr. Cuido JClecH

( nach Be«ahiung der Reichefluchtsteuer em 26,10.1958)
Stand Toa 12. lorenber 1938 .

1 19i9nA (Ö

I. Vermögen. Mfl es, res (^vo5I^ .la.xoi )

I. Ilnfaalllenhaus.Halle a.S,,Schwueht8tr. 15 b -.aBbludoZ .t

n*bIarfo »6n»aXot : JÖiüai^tinBBrt 49 50Q.ll ^^%ak 49 5CC.-
II.Hausrat und wissenschaftliche BüchtTyltert %%W^^ ^ ** 300.»

.MS-.Of 1^ il>iläÄ^i»ohe WertpaiilÄirfs ^ejJidqetbjaiv »ü: aa

ttMin^ ^ QC^A-^il i 7 ^^ dtut&cL« li«lohsbalmTorsugs^ » 1

1

aktien,&rlle£ea.iaif aeiatB^ii'H

sbn»xlft8 y»bisldi9V ax ^a»lMniiertsento bei 4«i- Itre^dner »ni

doi t#«iü^> iUUiliAilfChft ieripapier«^ i ^ i^b »iiodwS «r$ ,?I

doell llküfint «u£ geapexriea Konto in Prag licgen<len '

mMm^^n Ä,«^. caechotloT&kiscijen Wertpapiere, welche auletjjtiniefl »«flü5i einen ^ert von etwa löOO.'ßK Satten alnriaut
^iiöd»^ lil . . &b«r<liU).tiiBaiadtjr Auskunft der Frager tanit

^•r^r.r
Und eities l'reuadea in ^rag inzwischen töIUä

*»d*J''^*'"- wertlos geworden.
— sr .„._ — ^....^\»

ijiuc Tsdiov a^«Me 16^4 *> Goldes »Aalaihe. flctor und 5€&;->
Gulden Ischweiler Bergrereins-^blikationea
eini lij^entua meines SohneB Alexander Kisch.

fll as.^faffvit ioii dea fiaaaumt hereit»aa 27«9»|9ia «^

. .a] ^i djr Prtfdn^r Bsnt JL« Ball, und uof (l«a

geringfügige Beträge we^^^ lto|^-.i;.IIoQ

b) Finlagsbuch der Stadtsparkasse Halle auf 433. -JIM

nnaalW #1 ^thabta b«l i^iaraa 0* I«i%tr4.»ilalH 'flOOO;:^«!!^^^

V. loch nicht fällige AnsprüoM äus^^ttiMfiri^eli^Pttlgla^'

.8?ei T»d«f«tG AI neb ,iioY wa«

fldb

i- A *•» 4. k ^^ v««^ »«1



doaZ2 obixiO .xu voMtloi^

berechnet mit dem Hüclckauf8wert|.,--^

(>ol.fr. 57571C und 5imo)_ ^ , ^g^^^
b) Basler LebenaTerslcheningsfe Seilschaft

( Pol.Br. 613074) 297.85 RM . H,,»a^,v •i

-.00^

i

B. Schttlden; d ei .^l8#£lOifl«to.':,.2.« »ilÄH.eüüitQojtllMalnlä .1

3l«^on den oben angegsbezem Veraö^^fflx'^lhd folgende ::cliulden
" in Abzug au brin^^sns LiriädoBaB ^'dln oau i ILll

I. Hypothekenschuld auf dea oben angsgcbsnc» ÄüitfittdaiVnhaua
an die Stadtsparkaaiie Hall« a^^ im Betrag VDn 1884C.-RM.

II. ^Qkstäftdtge fiypiith«kBialnB«^.im die Stadtsparkasse
Halle Ä.S. 2B,5CrH£^ ^^^

III. ^ifötige mit d«r HtjjMtBnttltBr.^ in Verbindung stehende
Schulden rund 12C. -HM). a .:•.,.

IV. Zu« Zwecke der Bezahluag; ifr.EtichaflößbtsUaer Äusste ich
iimi?5. 0kJob«r.l95B TÄtt Äeinsar^fljttu Hildegard Kisch
^"'^^^petrag vjlj^J^^^ l|8lie|;^KMi ist der ganze Betrag

is Ven^geaa« »iLsisr ihr «arlbl/Jsuag der iir gehörigen

1^^ auf ihren «aasn auf dem BreÜauer Haus« Freiburger
i>J?. 3C bis dahin «lüg« trag«n«ii Hypothek kuri vorher zurück-

V. ZWTv.|gl'gP8t|Jan
j|> dss aoJbisadigiii X«b€OSttnterhalte« in

^^Äf^?*' ^j|?^ ußäWhe FLÄfiii ttüsüti ^i9h während
der le taten »wei Jä£f«''bei J^etihdirn hlöf atgi3j|%6hülden
ijacfilÄ/'9«r*««8iBfe«tfig^ dieser ^ÖfidldeÄj m Äfen ich
»nfiuIöiBcn habir, 'bt'^r^ aa l^.^lTömbW' ilÖO amerikanisc]

Ich iFM:«|^iiej«« diftiTOPttsKendes Axt^abra »Mli^9«#t4t Wissen
a^i:iKlMn«i««aaahV:s«-iuibe(B.TqenA t^lLit ^acln doo». .V

Kew rork, den 31. Dezember 1938,

'^ij

a ->



Professor "Jr. Guido lisch New York, 31 Dezember 1958

415 West 113th Street

des_Jöraößens vuh j?rof. i. E. Dr. Graido Kisch

( nach Bezahloiig dar. 3eicii0fIac.h1iate.UQr.,am 26. IC. 1938)

^and 7oa 12^ .
lüoT^abtir 193Q « ^ idLa^, ,,

1. Venaö,^en .

I. SinfamiUenhaus »Halle a*S.,SchffUchtstr, 15 >_'~~Tr^"
*

'^-

Rmk 49 500.-

r
• M > ^ m 4- i I )

4i.^

.1

.III

Binheitswert 49 50Q 14 ^,^^ ^.^^ ^^^^

•»•iilI^Hausrat uad wisüeiischaitliche Bliche 5,T/ert et.wa\_j,

8t'C.--BM 7 ^ige deutfiche BelcliBbaimTQrzu^s-

ÄuslSnderkcnto bei der Dresdner

, ^

iio^l.>MliM*§i.?cl^e Wertpapiere:., g.^pj- ^^^^^-^^ \. , ^^^

^li^ff q. i.keinf aui gesperrtsa Kontp in Prag liegenden
«" ^

C2€choslovaÄi sehen i-ertjaplere, welche zuletist
nsgiiöd?»^ Tii T eiaen '-^rt lon 3twa ICOC,- Hfc hatten sind laut

T-- 'rtrfr'it''- übereinstxauaender Auskunft der Präger Bank
uiiQ eixics Frtiuüaes in- Prag InzTTiscEen völi^

2. Die 30OÜ.- (xulden -Anleihe Victcr und 5C0.-

500.-

Gulü^n Eschweiler Bergrereins-Cbligationen
a£in?s :iohnes ^Isländer Kisch,ni 83iX i^in4 «Ic-.entutt

V- -.,-fv, ^jj^wit ich'^dfem Finana^t bereite 8^ 17*^.1938
.. , ,, ., ..(^argel^gt hatte.

.
," \ . .

^' •
'

°^
l?.bi)axeinlagent~sQnstig« Guthaben?^ ^^ rwJ^T:.. 1.,

.

'^"^
&) Bei rlr^ Dresdner, Bänlc in Hall

*.V

I

e urid*^I.Taf*^eia

3flO.?IflÄ;iT
?6stscheckkontö letprfjg 1007" »ianJfcu nnr noch

'iü
geringfügige öe träge' Tön* ^Ih p'&ST Mark'.

n-p-^T^ ^> iinl«£8buci» der Stadtsparka^se. Halle auf, 433.-B

c) Guthaben bei Firma Q^ Vetter iA Halle ?000,-BM
^

V. ifoch nicht iälli>^G Ansprüche auß.lÄbensTerJsicheriinöB
m



8^eX T»dffl»a»t! 1^,3(10" mU

berechnet ciit den Hückkaufsi7trt:

a) Allgemeine Assekuroiz 2ijQG^4^M
doaiTobL' . • ".;i .i .011^67

ili o. ..jO ,10 loaasioTf

! I I II. W»^!^^ -r I II r»

<Pol.Jfr; 57371C und 57984P1 ; . . do^n )

Basler Lsbc,.^T|Taichexya^^

( Pol.Kr. 613C 74) 297.85 RL

____A-ii — .

'f ,'^ !" "r -f r> -f, ^ •^ rM.rr r/ c-^

B. Schulden:

,^^

Von dem o'Sen''düi&ii^ißen''iem'd^en'zinl BciJöWe^
'

\in ^bzug zu brinfc^eaV'^ ^^
oio.ciSimmil

I . Hype thelcenschüM auf' lein eben angegebenetf- 'EfnfaAilie-nhaus
an die Stadtsparkasse Halle a.S. m 'd^ttscgWon 18840.-RM.

II. fiuckfctändi^e Hypothekenzinsen an die Stadtspa^k^i^e
ffailV^ä.'f;^ '275.50 sj?. ^- ^ '-.v3>e

III. Sonstige lait der Üausverwtltarrg in Verbindung stehende
S*chulden rund 12C.-HÄ'

r

IV. Zum Zwecke der Bezatilung der I^eichsfluchts teuer ausste ich
am 25. Oktober 1938 von meinef fVaä HHö^^^M'Kisch

;^
//den Betrag von 4850. tSM leihen. Das löt'^#r-^anze Betrag

i ^ - 1 _;.-.- »'
'-> OlxÜ ^. 4J|

V-.

ihre« Verinßgena, welcher ihr^aür Abiöeung"Ser ihr gehörigen
unf auf ihren Janen auf deö ßreslaner-Rsfjle Freibur^er
Sti*. 5C bis dahin^ eingetragenen Hypclfok,kurz vorher zurück-

.Äur^Beaöhalfung des notwendigea LebensUnterhaltes in
I.'evr Yfrk^für mic^ and mif^ f^fill? testf ich während
der letzten zwei J?hrf >ei, l'yepiiaen Me^ Schulden
maciifco.,X)er GesaB^i)«t:?-0g Heaer Scfeid^ek, '"ftr 'fen icii

jf^Äuicp2ia8|;i^ha])e,r^,«tri^ a» 12, Nov 2700 amerikanische

iJ St
Dollar.^.^^ ist, 675C.-Biß..

Icn versic

und r^ewlÄöön^geäatAt i¥1iät)eit: ^*^^

^ew rM^Yeh' 31.^' iJezembe'i^^ 195^^^^ '^^^'^

•5 XO U. -

n/Äbhjii

axiXiU Xiii,iü j.;: -' .i



Verseichois des Vexad^na

von

Ptof. 1. B. Dr. Guido Xiech ^ ^o ^^

Eiiu tjr.llienhuu8,H:^l 1« a,'", cfavuchtstr. 15 b
IlnheitsTert 49 5a' M

.^tolJJE0Sfer€flt^ ^refammgseInri^Miiflg-geWi Hausrat«^^^^
49 5C€

-Hi*-l8&eoschafillche BücLer4ft ^erte v«a etwa §G&» 1
-f¥^ KapitölTenaÖ.cn:

^t; InlandiochA, ;ertmipicre: ,.

^rro 3666- HM r.aich8baha46r«iß8akUcn , ^^^(OfÄ-^^A^m

5CC.-

t Yictcr

29 7fP^)

^)

SüC ^—öottHoünttrtBrUmiEnlslrtlto

/i iVuaJiln-Üache Hcrtpapicre:

/ßiuu*f^y^^ ßuldcn iinlcihe der fJescrksc

50C Gulden o^lg« Eschwciler Berg»«rk8TQreini4tll,:ati-

ICCC Xc koüTertiert« alte ui^fscK^Kronlnr^fw
1C8CC KcN^cllosloT.Ku)^tdant;crfabroad
% Lira rtallcoisch^ K!^4^1öoe ^

IV. Spareinla^en^viid Bankguthabonj ^TB-hM^'^J^^Ji^^
'

<^^^ Bresdn^r Sank inHc^lk^ 1Q545 löl.da^elt.d 5C00 M
ktober 19*8 rH^ku«Ä»hl tO^iner Frau

ijpothek auf Jen
tr. 3C* ^ ^

Hüllt rund 40l^AV
ht'ckkonto^ L€ ipftig 1C€7

;

'194rrx"

C2CCC HM

^ ^ < //\^^'^'^ /^ öy . ^/Ä (?V/' 4/^
r^ ^ ^ ^VeA S^. ^>

v/



»

4

Jr.r

^^y//

^

7^m Boch nicht fällgt insprtMM «us Le .er^uBTersicbcmnt^n

bereohuet nlt dem Rüc -^aufowert:

a. All^tclL« .»aEekuraai P.IIr.5737lC ond 57984C
Rück.aufswert Uärk 2006,46 u. 811,67

b. Baaler LetensTeraichfrungagesallachaft P.Nr. 613C74
BUckktitifsvert Hark 277,83

cbaldca;,^^^^^^w^^^^^^^
^ Hypotiieieaachuld auf d«a oben anlegeüenen MniaiaiUeni

an die Stadtaparkaaee Halle a*S, iia Betrag; von
18840.-iäÄ

J^ Rücketändit^e Hypothckenainsen an die Stadtsparkasoe

Hai e a.S. zfb^'jQ RM

^7 Sonatitje Bit der Hau8¥<irwalttt;^ in Verbin iung stchrnd<

wchulden circa RM, lljc,-

7^

K
\y

ecu^jLX^

•*'
^f,rr' ;^^



3!non)omf üoll^ (Sook)- Stadt

®cfrf)äftg-9^r 2...A*

((?« tt>irb erfu(^t bei "SSeanttDortuitfl auf
obtflc ©efc^äft^.-^^r. ^ejuö ju nehmen.)

JioUe (Soa(e), beti 6.Deze.raber 193.8.,

Süftiteiftroge 1 unb 2

y

Zum Schreiben vom 24 ,11.38.

l^aohdem Sie den Einspruch se;;en den Ren chs'flacht
Steuerbescheid zunickgenornrnen haben, ist der Steuerbe-
scheid recht gkr'lftig gev;orden.

Kostonfreiheit wird Jhnen hierrait gemäß § 319
Heicihgabgabenordnung gewährt.

Jrn Auftrage
gez. lieirile.

Herrn Professor
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Prof. Dr. G. Kisch New York, 24. November 1938

415 West ll')th Street

An das
Finanzamt Halle-Saale

Zimmer Nr. 49

Halle
Betr. Gesch. Nr. 2 S.

Infolge des soeben in moinen Besitz gt-komnenen

dortamtlichen Schreibens vom 9. November sehe ich mich veran-
lasst, den ge^en den Reichsl'luchtsteuerbeschcid vom 13. Oktober
1938 St. Nr. 113/1011/2 S eingelegten Einspruch jetzt als erledigt
anzusehen und ihn hiermit zurückzunehmen. Gleichzeitig bitte ich,

mir die in Aussicht gestellte Gewährung von Koe te nfreiche it nach

§ 319 der Reichsabgabenordnung zubilligen ::u wollen.

Den Bescheid erbitte ich o.n meine obenstehende Anschrift
una füge einen internationalen Antwortschein bei.

Erge banst



Prof. Dr. a. Kisch New York, 24. November 1938

415 i»est li:i)th Street

An das

Finanzamt Halle-Saale

Halle.

Hierdurch teile ich ergebanst mit, dass ich an Stelle
des bisher bevoUmächtmgten Herrn Dr. jur. Albert Müller in
Halle-Saale, Zeppelins tr. M den Bücherrevisor und Helfer in
Steuersachen Herrn Karl ßechstedt Halle-Saale Leipzigerstr. 45
mit der Verwaltung meines Grundstückes Halle.Schwuchtstr. 15 b
beauftragt und ihm zugleich Vollmacht zur Empfangnahme von Zu-
stellungen des Finanzamtes gegeben habe. Bei der Devisenstelle
Magdeburg habe ich um Genehmigung dieses Auftrages angesucht,
die hoffentlich bald eintreffen wird.

m

Ergebenst
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/veMj^,

Prof. Dr. Guido Kisch New York, 26. Oktober 1938

415 West 115th Street

An das
Finanzamt Halle-Saale-Stadt

Halle->Saale

St. Nr. 115/1011/ 2 S .

V»ie mir mein Bruder Herr Prof. Dr. Bruno Kisch, Köln

am Rhein, Kaeaenstr. 19 mitteilt, ist die mir durch obigen Bescheid

vorgecchriebene Reichefluchtsteuer vorbehaltlich meines gleich-

zeitig überreichten Einspruches vorsorglich in voller Höhe bezahlt

worden.

Da ich nunmehr die Absicht habe, bei der Devisenstelle

in Magdeburg die (jenehmii^ung zur Verfügung über mein in Deutschland

befindliches Vermögen einzuholen, insbesondere um ßestattung der

überlühi'ung meiner 'Wohnungseinrichtung und meines Hausrats zu bitten,

stelle ich hierdurch das ergebene Ersuchen

l.die Devisenstelle in Magdeburg davon zu veri^tändigen,

dass die fieichslluchtsteuer von mir bezahlt werden ist;

2.mir die sogenannte " grosse Unbedenklichkeitserklärung"

baldmöglichst erteilen zu wollen.

Erledigung dieses Gresuches erbitte ich an die Adresse

meines obgenannten bevollmächtigten Bruders.

Ergebenst

i^. OlU- ^. ^T (huMi^



^Jlhf.T^JJiic^

Prof, Dr. Guido Kisch Hew York, 26. Oktober 38

415 *'/est 115th Street

An das

Fluanzaiiit Halle-Saale --Stadt

Halle-Saale.

St. Kr. 113/1011/ 2 3.

Gegen den obi ,en Heichsl'luchtsteuerbeacheid, der

vom 13. Oktober 1938 datiert, laut Poststempel am 14. Oktober

in Halle zur Post ge^jeben und mir am heuti^^en Tage hier zuge-

stellt wurde, erhebe ich hierdurch

Einspruch.

Wie ich in meiner Einkonmensteucrcrklärung für

das Kalenderjahr 1936 auf Seite 4 dargelegt habe, habe ich im

Jahre 1936 aieinem Bruder Prof. Dr. Bruno Kinch in Köln geschenk-

weise sechstausend d.i. 6000.- Reichsmark zur Verfügung stellen

müssen, weil er eine auf seinem Haus lastende Hypothek plötzlich

abzulösen .^enöti^t wurde. Er war nicht in der Lage, dies aus eigenen

Mitteln zu tun, und von fremder Seite waren solche in benötigtier

Höhe nicht erhältlich. Die ochenkung wurde damals sc«ohl von mir

als auch von ihm ordnungsmässig angemeldet. Sie ist der gesetzlichen

Besteuerung unterworfen und die Steuer bezahlt werden, worüber sich

die Belege in der Hand meines Bruders ( Anschrift Köln am Bhein,

Kaesenstr, 19 befinden.)

Da es sich bei obiger Schenkung um einen Betrag

handelt, welcher unter der Zehntausendmarkgrenze liegt, ist der

oben genannte Betrag von 6000.- Mark bei Berechnung der ßeichs-

fluchtsteuer in Abzug zu bringen. Ich habe diesen abzugsfähigen

Betrag bereits in meinem ochreiben an das Finanzamt vom 11. IC. 1958

geltend gemacht.

Ba der abzugsiähige Betrag von 6000.-l'ark bei Fest-

setzung der Reichsfluchtsteuer unberücksichtigt bliebt, bitte ich

ergebenst den ReichsfluchtSteuerbescheid durch Abzug des genannten



i.

Betrages von dem reichfifluchtsteuerpflichtigen Vermötiec berichtigen
zu wollen.

Den zu meinen Gunsten sich ergehenden Betrag bitte ich,
sodann auf mein Ausländerkonto bei der Dresdner Bank in Halle

überweisen zu wollen.

Die Entscheidung über diesen Einspurch erbitte ich an
neinen Bruder Proi, Jr. Bruno Kisch, Köln am ahein,Kaesenstr. 19
und ^gleichzeitig abschriltlich an meine obi^e Anschrift, wofür
ich einen internationalen Portoschein beifüge,

Ergebenst

* •



?rof« Dr. Gulvlo Kiüch H€v rcrk, 26. Ck tober 38

415 eet 115th Street

4n d<'^8

Fl(iaii2ast Eall««^atile -St&dt

Halle-Safle

St. Wr. IIVICII/ 2 S>

Gccn den obi en Heichsfluchteteuerbeschcid, der

vofi 13. tktober 1938 d:iticrt, l;^ut Poötsteiapel am 14. CJrtober

in Kiille zur lost gc^-eben und mir tJi heutigen Ta^je hier zuge-

stellt "ifurüe, erhebe ich hierdurch

Kitti-pruch.

Wie ich in mcin.r HinkonL"'.en3 teuere rklärun^i für

Ä&9 Kalenderjahr 1936 cuf wCitc 4 dtirgele^t habe, habe ich ia

Ji*hre 1956 meitieti Bruder Frei. ir. Bruno Kirsch in Köln ge schenk-

weise S6ch(t&uacr.d d.i. 6üC0.- Keichsnark zur Yerfü^^ung stellen

ttü3;ien, weil er eine i^ui" »einem Haus lastende Fypcthek pl*'5tzlich

abaiilöoun ,enötit;t ^urde. Br war nicut in der I^gc, dies aus eigenen

Mitteln zu tun, und von Ireasder Seite w&ren solche in benStigtier

Koiie nicht erhältlich. Die .-chenkung wurde dasals scvichl von mir

als auch Ton ihm ordnun^aaäasig an^eoeldet. Sie ist der ^eaetzlichen

Besteuerun^i unterworien und »iie li teuer bezalilt werden, vorüber sich

die iielt^e in der Hand aeinea Bruders ( Anschrift r'öln um Hhein,

Kaeocustr. 1:^ befinden.)

Da es sich bei obiger . chenkung am einen Betrag

handelt, welcher unter der Zehntauaendiaarkijrenae liegt, ist der

oben genannte Betrag von 6000.- Mark bei Berechnung der Reichs-

fluchte teuer in Abaug zu brini-cn. Ich habe diesen cbaugsl'Rhigen

Betrag bereits in laeiüCB clireiben an das Finanziüat toe 11. IC. 1938

geltend genacht.

Da der abzu^siSMge Betrag von 6C00.-^ark bei Fest-

sstzonti der Heichafluchtsteuer unberücksichtigt blieb*^, bitte ich

er^ebenat den Heichsfluchtsteuerbeacheid duich ^bzug des genannten



Betra«j;e8 von oea reichefiuchtsteiierpi'lichtigen /crmöiien berichti£en
SU wollen«

Den z\i ffibiü€ia Gantten sich ergebenden Betrag bitte ich,
scdaaa uul nein ivUülänatjrkonto tei der Dreacincr ^ank in H&l^
übci*v<cis€n zü wollen.

I-ie ntscheiduag über uieaen 2in»purch erbitte Ich an
seinen Bruder Ircl. ^r. Bruno Kis.-;b, Köln am 3hein,Kaesenstr. 19
ui.a .gleichzeitig abschriltlich an ieinc obi,:^e Aneclirift, «-ofür

ich einen inleraationi.len Fortosc: ein bcii'üfje.

Fri?ebensto
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Köln, 19 38, 18, Okt.

An das
Fln&iizftit Hallt-Satl« StaAt

•r 49
Hall«.

AlJl

B«lfflt<»i!fl •rlaült« iöb lir •Intn t*« van

mtir^tm Brat.ar tinjalanjtan Briaf zar fraanälithtn

Ktnntnl«nakna zu tJborstLÄan.

Za^lalch hat äl« DrasAnar Bank Alftrag 41a
alnaiK Brmd^r zasaBess(»r.« Raiahsflaalttattmar zar
VaraaliKHC van Vurzagszinsan aas dassan Gathatean

an Sie "i^ zatilan, ,^ w »». «^4«
Dia!r<? Zahlung: orfalßt nar •"jrflijh.Da iialn

i^ruAcr der Ansicht is^^&as naah Wahfirigar
«••JJ-

na«ht8tJii«r niakt karan «•^•«JS.'^J^Sutl Snd

*in%1r yrrsfl^rle Sak.nkanf van ^•;-/ »^^ ^.^
pUaksiektlrt tarda. sa •'! *«?•*•Vif ffSJSt thl'l

ras Basjtadis vm da^ 1 iSa zaatakandan Raahwa-

Kittaln fa'trkuah a«k9n wird.



Jinonjornt liolle (5ool()--Staöt

®efrf)äft§.S«t.

2 S.

(&ß tt>irt) crfuc^t, bet O^ücffd^reiben

oWge« Oefcbäft^aciti^en onjugebcn

Gonnabenb »on 8 bi« 13 H^r

Paffen ftunben SD^ontag Md Freitag t>on 8 bi^ tSU^r
©onnabcnb bon 8 M« 12>L a^r

^ernfprcd^er 27 201 (Gammelnummct)
9let(^«banfötrofon(o b. b. O^cic^öbanffteUc ÄaHe (6aate)

fpoftfc^ccffonto eeipatö 966 OO
(Sinsablungen auf baj 9^eic^dbanfgirolonto

nehmen aUc O^etc^^banfanftatten foftenftei an

Üalte (6aatc), ben

gfüfilicrftraßc 1 unb 2

3immer 9Jr. i^

16, September
193 ?•

Betrifft: den Professor Dr. Guido Kisch in
Amerika,

Der Prof(;ssor Dr. ffuido Kisch. früher in Halle, Schwucht-
strasse 15 b, jetzt in iTew York (U.S.A. ) d^^r bereits seit dem Jahre
1936 das Douts; he Reichs/zebiet verlassen und seinen inländischen
Wohnsitz aufgegeben hat, betreibt seine Einbürgerung in. Amerika.
Hieraus muß geschlossen werden, dass Kisch nach Deutschland nicht
wieder zuriicfckehren wird. Dieser Schluß findet auch darin seine
Stütze, dass Professor Kisch Sie beauftragt hat, sein hiesiges
Grrundstück ;imgehend zu verkaufen.

Auf Grund des § 1 der ReichsflucÄitsteuervorschriften ist
Professor Kisch nach einem Gesamtvermögen von 59.243,- "i^ reichs-
fluchtsteu : rpflichtig. Zur Sicherung der Reichsfli^ciitsteuör gebe

den gesamten Verkaufserlös aus dem Grund-ich Ihnen hiermit auf,
An den
Herrn Rechtsanwalt Mr'ller tücksverkauf

H.

Halle (Saale)

Zeppolinstr. 54
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stücksi^jerkauf auf einem zu Gunsten .des Finanzamts Halle
(Sj-5ale)=Stadt gesperrten Bank- oder Sparkassenkonto
anzulegen und das Veranlasste alsbald nach dem Kaufabschluß
hierher mitzuteilen.

e z • Dr

.
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Be^

teuqrinsp(?Ktot.
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New York, 11.10. abends 38.

Meine Geliebten !

*i

i*

Deine lieben drei Briefe vom 29.9., 2. und 4. 10. neist Beilager
s=ind gestern und heute an^ekom en. Allerherzlichsten Dank für alle
unendlichen Bemühunt^en und Scherereien. Du weiset, wie un^^emein

dijikbar für das grosse Opfer wir sind, das Du uns durch die Reise
nach H, unter so ungewöhnlichen Schwierigkeiten gebracht hast. Ich
brauche nicht viel iVorte zu machen. Wir sind sehr froh, dass alles
jetzt in das richtige Geleise gebr-acht ist, was M. so gründlich ver-
fahren hatte. All seine unklaren Briefe haben nur verwirrend ge-
wirkt, indem ich Antworten auf Behauptungen zu schreiben genötigt
war, deren Wortlaut mir nur ganz unzulänglich und teilweise unver-
ständlich mitgeteilt war. Ich habe drei Briefe ans Finanzamt geschickt
Abschriften an M., um deren Übersendung an Dich ich ihn gleichzei-
tig ersuche. Sie sind natürlich längst überholt und ich hoffe nur,
dass der nicht sehr glückliche Brief, den ich am 30. 9.( eine Auf-
regung jagte die andere) abgesandt hatte, nicht neue Verwirrung
stiltet. Denn so, wie Du alles geregelt hast, ist es in bester
Ordnung. Deiner Anregung entsprechend will ich noch die mir zur
Last gelegte Einholung eines Passes " zum Zwecke der Einbürgerung"
widerlegen und den Abzug der seinerzeitigen Schenkung an Dich
für die Bemessung der R.F. Stcuergeltend machen. Dabei zeige
ich gleichzeitig ofiiziell meinen nunmehrigen Entschluss, mit 1.1. 3fl

auszuwandern an. Natürlich habe ich niemals einen Pass zwecks
Einbür erung beantragt. Vom amerikanischen Standpunkt aus, wäre ein
solcher ntrag geradezu sinnlos. Denn ich habe nachtrnglich bei
der aaerikanischen Behörde mich kürzlich erkundigt und den Bescheid
erhalten, dass zur Einbürgerung ein Pass des Heiziatstaates nicht
erforderlich iit. Ich lü^e diesem Brief das Original eines
Schreibens an das Finanzamt bei mit Kopie für Dich. Sei so gu*,
schick den Brief, wenn Du ihn billigst, wie ich hoffe, sogleich an
das Finanzamt eingeschrieben ab.Das gewünschte Vermögensverzeichnis
geht gleichzeitig an die Devisenstelle direkt ab. :ch le,.e Dir

Abschrift desselben und meines BegleitschreibeB bei. Wie soll nun
die Sache weite, gehen ? Ich stelle mir vor, iass, ausgenommen
die Hausverwaltung Müller ganz ausgeschaltet wer len kann, da ich
furchte, dass er durch seine geringe Geschicklichkeit und Geduld O'



^

Wg«M*^

nur verwirrend wirken kann. Andrerseits hoffe ich, dass auch Du
mit der Sache niolit mehr zu viel beläi^tigt werden \virst. Bitte lies
unbedin^^t meine drei Einj^aben ure Finanzamt. Die Kopien soll Müller
sei.den. Nach der bisheri£;en Rechtssprechung des Reichsl'inanzhofs
können steuerireie 'Aerte, also insbesondere mein Haus, zur Reichs-
fluchtsteuer nicht veianla^t werden. Da mein Vermö^jen nur 29 000
am 1.1. 35 betrug, welches der Stichtag ist, davon souar noch
6000 abzuziehen sind, ist nach meiner Auifassunff und der eines
hitsi^^en Devisenberaters und S teuer! achmanns ( früher Steucrapezia-
list m Berlin) eine RFl. Steuer überhaupt nicht vorzuschreiben.
Wenn doch eir.e vorgeschriebe: werden sollte, müsste solort ein
Rechtsanwult ( in Halle am besten Bennevic. jedcsfaiis ein Arier)
Einspruch eiheben. Der näc.ste ^ichritt wird wohl s in, dass das
Finanzu...t die intscheidung lallt, ob RFL. Steuer zu zahlen i^t
oder nicht. Nachher wird man wohl an die Devisenstelle mit der
Bitte um Erlaubnis i^ehtn müssen, ine Anzahl von Sachen herzu-
bringen, und demvErsuchen um Freij^abe der Ko. ten der Übersiedlung
eventuell der Freigabe der alten und heiidatlichen Wertpapiere.
Ich muss doch ir^endet-.as haben, um hier eine Existenz beginnen
zu können. Ich bin t^enu^; lan^; meinen Fre^.'xiden zur Last gefallen
denen weitere Opfer nicnt zuzumuten sind. Deshalb will ich be-
antragen, dass mir die paar alten Wertpapiere f.ei'jegeben werden.

"di^en. Zuhlung der RFl. Steuer, die ' "" '"
'

"

wohl der als Kaution erlegten ais aer anaeren notwenaig he

Zur etwaij^en Zahlung der RFl. Steuer, die hoi'fentlicK nicht
nötig sein wird, wäre vor allem der Verkauf der ^lertpaüiere , so-
wohl der als Kaution erlegten als der anderen notwenaig. Ich seh
nicht den Zweck ein, üie zu behalten. Nach den ge janwärt i^^en
gesetzlichen ßectimmungen kann man später mit dem Erlös geserrter
Wertpapiere überhaupt nichts anlangen als wieder Wertpapiere kaufen
was für mich nicht m Frage komat. Ich habe ja keine andern baren
Mittel mehr, die geringen Torhandenen kön?ien deshalb nicht vorweg
verbraettühl w. rden, uit später bleibt man auf den Wertpapieren sitzen,
und ich habe nicht einmal Geld, die paar Sachen, dje wir herhaben
wollen, herzutransportieren. Deshalb bin ich drin ehd dafür,
zur Deckung etwaiger Steuern und Abgaben vor allem die Wertpapiere
zu verwenden. Aus diesem Grunde beabsichtige ich auch, meine Le-
bensversicherung von der Basier zurückzulailen und den Betrag von
etwa 300 Mark, der dabei herauskommt, zur Zahlung von Steuern zu
verwenden, auch dazu brauche ich Genehmigung der Devisenstelle

.

Ich werde um diese einreichen, sobald mein oeifol _,ende8 Schreiben an
sie beantwortet ist. Die Assecurazioni-Vf rsicherung, welche längst
prämienfr-i ist, werde ich dagegen nicht zurückkaufen. Wenn Du
oder die Schwiegereltern notwenaig Geld braucht, vo werde ich Frei-
gabe beantragten und sende Dir zu ak sem Zwecke im Voraus unter-
zeichnete Formulare.Die Geldknapphät des 1. Schwiegervaters war
mir nicht ganz klar, bisher haben sie uns nicht geschrieben, dass
sie knapp an Mitteln sind. Das scheint mir im Augenblick alle s zu
sein. Es ist gerade genug. In all dieser Schwieri>^keit urd Rot
ist es mir eix^e grosse Beruhigung, die Sachen in Deiner Hand zu
wissen und ich habe die Beruhigung, dass Du alles so gut und ge-
wissenschaft machst, wie ich selbst,

Gott sei Dank, dass Arnoldchen es wieder gut geht. Wir
sind sehr glücklich darüber. Ebenso über ciie Idee Deiner i^rztekurse
Hier ^^eht leider alles sehr langsam vorwärts, Dr.Elias Solomon
wird nun die S6 Woche das Affidavit endlich senden. Seine Bank
hat bereits über seine Yermö^ensverhältnisse direkt ans Stuttgarter
Konsulat geschrie uen. Du kannst Dich darauf berufen, dassdas
Affidavit unterwegs ist. Ich erwarte nun serhnsüchtig die Nachricht,
ob die Non-'.^uota bewilligt

••»•'''•••--•
Affidaiit^zu senden, bevor

habe



Prof. Dr. G. Kisch

Halle-Saale

Schwuchtstr. 15 b,

2. Zt. New York, 11.10.38

415 West 115th Street

An das

Finanzamt Halle-Saale Stadt

Zimmer Nr. 49 Halle-Saale

Von meinem Bruder Prof. i.R. Cr. Bruno Kisch, Köln am Rhein.
Kaesenstr. 19 erfahre ich, dass er am 29.9.1938 ausschliesslich zu
dem Zv/ecke nach Hülle reiste, um dem zuständigen Herrn Sachbearbeiter
alle gewünschten Aufklärunt^en über mich zu geben. Er hat auch
seinem Aunsche entsprochen und die Zahlung einer künftig etwa
in Fiuge komi^enden He ichsfluchts teuer sichergestellt. So ist die

Angelegenheit wohl geklärt, \?ie ich nun zuversichtlich hoffen darf.
Nur eiueii Punkt möchte ich noch ergänzend berühren. Die

Annahme, ich hätte hier zum Zweck der Einbürgerung einen Pass
beantrag.» trifft nicht zu. Unter Berufung auf meine Schreiben
vom •;7.9. und 1,10. wiederhole ich noch einmal, dass ich die

Ausstellung oder Verlängerung eines Reisepasses zwecks Einbürgerung
nicht beantragt äabe. Ich habe yielmehr am 11.4.1938 die Pass-
verlängerung mit der ausdrucklichen Begründung erbeten, dass ich

an meinen Wohnsitz nach Halle zunickkehren wolle. Schiffsplätze
für mich, meine Fruu und mein Kind waren von mir für den 1^. Juni
belegt'vorden. Daraus geht daatlich hervor, dass ich immer die

ernste absieht hatte, nach Halle zurückzukehren, sobald mir das

durch Erteilung des Passes möglich gemacht wird. Meine Hoffnung,
doch noch den Pass zur Rücckehr nach Halle ..u bekomnien, ist aber
geschwunden^ seitdem mir die neue gesetzliche Bestimmung bekannt-
geworden ist, der zufolge gemäss den hiesigen Zeitungsberichten
Juden überhaupt keine Pässe mehr erhalten sollen. Nunmehr musste

ich mich entschliessen, meine Auswanderung für den 1, Januar

1939 zu beantragen.

Schon in meinem schreiben vom 27.9. 1938 hatte ich gebeten.



die Frage zu prüfen, ob eine Reichsfluchtßteuer in Fra^e komiat
und diese gegebenenl'alls zu bemessen. Zu meinen Angaben auf S,2.
des genannten Briefes und in dem damals beigefügten Vermögensver-
zeichnis möchte ich noch Folgendes ergänzen.

Wie ich in meiner Einkom,;.ensteuererlclärung für das Kalenderjalir
1936 Seite 4 dargelegt habe, habe ich im Jahre 1936 meinem Bruder
Prof. Dr. Bruno Kisch in Köln geschenkweise 6000.-(seclÄausend)
Mark zur Verfügung steilen müssen, weil er eil« auf seinem Haus
la^^tende Hypothek plötzlich abzulösen genötigt wurde. Er . ar nicht
in der Lage dies aus eig- nen- Mitteln zu tun, und von fremder Seite
waren solche in benötigter Höhe nicht erhältlich. Die Schenkung
wurde d^^mals auch von ihm ordnungsgemäss angemeldet und versteuert.
Dadurch, dass es sich um weniger als 10 000 Mark handelt, ist der
oben genannte Betrag dieser Schenkung bei Berechnung der Reichs-
fluchtsteuer abzugsfähig. Ich bitte ergebenst, dies ba der Be-
rechnung zu berücksichtigen,

Hun sehe ic den weiteren Verfügungen des Finanzamts entgegen,
die ich höflichst bitte, urschriftlich an minen Bruder und abs .hrift-
lich an mich senden au wollen. Ein freigemachter Briefumschlag mit
meiner Anschrift ist beigefügt, • •

Sehr ergeben
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nahe als dieses. Hoffentlich wird das von Solomon und die Anforderumausreichen. Andernfalls müsüte Isak doch heran. "ürZachariSseinr^finanzielle Grundlage zu schaffen i^t unterwegs und es sind LSiSLHollnun^en vorhanden. Ihr könnt ihm aber sa^en, dass dil SacÜS
Berichten.

"^^"^ vorangehen. Mehr lässt si^h im Augenblick ni?ht

zu''behaltenflber ?^f!^-. ^2Ll'^Ji«!}!f fest , entschlossen, meines

der Entwicklung dieser
reyiaiert werden müssck, wcim au xi em i'ej^enwarti er Transferselbst .ei gunstiem Verkauf kaum mehr als iausend^ergeben würde.Heute Abend is^ Eröffnung des Semesters, für das ich infolredsr allgemeinen und speziellen Aufre^un-en der letzten Wochen^leider yar^ nicht präpariert .in. Das -anze Denken und die ganze Zeit"eht auf die Behor.ienbriefe ect. verloren. Auf Eure AnlWe. welche

anUort^n!^'"''
"^^ ""'^ ^^-^"^ '^''''*' "'^^-^'^ '^ morgen erst

Liebe^äi^^mid^H'^^^^'^^''^^''''®
und 1000 herzliche Grüsoe und Küsse in

Von Miez hören ..ir nichts. Ob sie werden n^ch existieren können^
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PROF. DR. MED. BRUNO KISCH

'I

KÖLN,
KAKBKBrSTR. 10

du

S-«hr geehrter Htrr D«kt«r?

;>

J

X ^F^*!; erhaltt ieh Ihren Brlef.dtn l«h stfl^l
»•int;\r«jbtt. Da alr »enai bekannt Ist, wlt übertrle-
»«n pedantisth Jfewlssenhaft i«ln Brmd»r In all«
Finanz- and Staaerfraitn lst,sa kann nur ein Miß-
verständnis Verliesen,

Zar Frage nach den VeraSsenswerten seines
Briders, ist Ihnen ja bekannt, dass erin seinea Haas
in Halle deeh neeh seine Päaae nit Saehen hat. Alf
7unseh der Behörde will ieh gerne nath Halle keiKt
md die Räame und alle dert befindlithen Saehen

nen andalLi^esitzwerte Meines Briders verlegen
Jedesfalls sehreibe ieh zagleieh neinei Bridf

.. ijagehende Zasending «ines fenaien Verzeiehnisst
dessen was er besitzt. ^^ „

Tatsaehe ist,dass »ein Brider bis ver Kurze«
an eine Aisv»-anderunf nieht gedaeht hat.dass fr »•-

stiBit ver wenigen Menaten lir seinen beverstehen-

den Besieh angekündigt hat md das« ieh genai weif

dass sSine StSdienrelse «it Wissen und "»drüeklii

ehir Billigung des ünterichtsiinisteriuMS erfelgt

^^^'leh bitte Sie der Behörde lit der Sie verhan-

delt haben den Inhalt dieses Brl*f!f„i;^«^?52^?^'
?H bringen. Ieh bitte.die Antwert,ieines Briders

aSf SeiSJn hlutigen Irief abzuwarten dit^ zweifei-

11

Mf iilSin heatlsen Brief J»"J»««'ff
"«^''-

^V^jil?all» bin i.hd.d.r..itb.r,lt nach Hall.

Mit b.st.n GrUs»«
^^^ ^^^ ,rj,b.D.r

H

..f-fi

/



n <t^ 5^»f.3<5,

Finanzamt Halie-3a.Je

Bitte Massnahmen au unterlassen Voraussetzungen unzutreftend

Habe nichts ohne besondere behördliche Genehmigungen unternonir.en

Garantiere Steuerzahlung Genaueste Aufklärunj^cn unterwegs

Prcfesuor Kisch 5C3C BcDäldv/ay
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Depeschierte und schrieb Finanzamt Bestellet RechtsTertreter
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Profescor Ür. Guido Klsch

Halle-Saale

SoLvuchtBtr, 13 b«

a. Zt. Kew York, 1. Cktober38

An das
Yinixnztmi Halle Saale Stadt

Halle- Saale.

t^ktt'* »*\

Zu meinem -chroiben vom 27.9.195Ö betref:end die Mit eilung
des dcrti^^en /inanzamtea voa 16.9.1930 2 ö. erlaube ich mir noch
Foloc;ndQ3 zu erijjinsen, um über den Verbleib meines Vermöjj na keiner'
lei Zweifel zu lassen«

M 5* U&i 19)6 hübe ich an die Reichebank in H.'il]e ein
g«neueß Versöjensverzei opinis ,,esendet. Am 10. Juni habe ich
geaäsü $ 4 der Verordnung über die Aniaeldun« des Vennöcrens von
Juden Tom 26. April 195Ö ein vorläufiges Vernögf-nsveraeichnis
an den Herrn Polizeipräsidenten niich Halk t'e sendet, der diecea
deu Herrn Ke^'^i, rungapräeidcnten nt.ch alerseburg vvciterreicht* .

Der Herr Regierungspräsident h::-t mir mit chreiben vom 25. Juli
l.'$Ö Giöc^. Hr. G. I a 3403/33 die erbetene FrictverHinderung
für Ablieferung des detailierten Verciögensverzeichnisses bis
30. ..eptenber bewilligt. Das anaführliche Vcmö^^ensvsrüeichnis
ist am 13. September von mir an den Herrn Regierungspräsidenten
nach Merseburg ab,:.eser:det worden. Urkundliche Belege Über all
das sind in meiner Hund, hus all dem geht dcu lieh hervor, dasa
ich ülle mir obliegenden Anr.clüuii^GVerpflichtungen pünktlichst
ausgeführt habe und in ständ^em üinverneliüen ait den Behörden
gewesen bin.

aüs den genannten VermögtnsTerzeichuiü^-en, von deren letztem
Abschrift meinem Briefe ux das Finanüaat vom 27.9. beigefügt wurde,
ist klcT ersichtlich, dass sich mein Vermögen unveränaert nach sie
vor in Deutschland .liefindet. Ich wiederhole, dase ich mein Grund-
Dtück in iliacrika nitüiuls au vertauschen oder zu verkaufen beabsich-
tigte und auch selbstverat^lich jet..t nicht beabsichtige, etwas
Derai'tiges üu tun.



Hier lebe ich lediglich von den mir von meinen Freunden
zu einem Exittenzainiaua sur VerfUi^ung gestellten beacheiöenen
Mitteln, r/02u ici die ausdrückliche üeneluni^urig der Devisenstelle
In Maj^deburg erhalten hi.be,

I

Sehr ergeben
•

r 1 I
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Profeecor Dr. Guido Kisch

Halle-Saale .

Schwuchtstr. 15 b.

z. Zt. New York, 1. 0ktober38

An das
Finanzact lialle Saale Stadt

Halle- Saale.

Zu meinem üchreiben vom 27.9.1938 betrefiend die Mit eilung

des dortigen Finanztjates vom 16.9.1938 2 S, erlaube ich mir noch

folgendes zu ergjinzen, um über den Verbleib meines Vermögens keiner'

lei Zweifel zu lassen.

., Am 3, l'ai 1938 habe ich en die Reichsbank in HalJe ein

genaues Vermöjensverzeichnis gesendet. Am 10. Juni habe ich

gemäss § 4 der Verordnung über die Anmeldung des Vermögens von

Juden vom 26« April 1938 ein vorläufiges VermögensVerzeichnis

an den Herrn Polizeipräsidenten nach Halle gesendet, der dieses

dem Herrn Regierungspräsidenten nach Merseburg weiterreichte.

Der Herr Regierungspräsident hat mir mit Schreiben vom 25. Juli

1938 Gescfe. Mr. G. I a 3403/38 die erbetene Fristverlängerung

für Ablieferung des'detailierten Vermögensverzeichnisses bis

30. jeptenber bewilligt. Das ausführliche Vermö-ensverzeichnis

ist aia 13, September von mir an den Herrn Regierungspräsidenten

nach I/Ierseburg abgesendet worden. Urkundliche Belege über all

das sind in meiner Huid. Aus all dem geht deutlich hervor, dass

ich alle mir obliegenden Anmeldunjsverpflichtungen pünktlichst

ausgefühi't habe u:id in ständigem Einvernehiuen mit den Behörden

gewesen bin.

Aus den genannten VermÖ4,ensverzeichni3sen, von deren letztem

"Abschrift meinem Briefe an das Finanzamt vom 27.9. beigefügt wurde,

ist klcjr ersichtlich, dass sich mein Vermögen unverändert nach wie

vor in Deutschland befindet. Ich wiederhole, dass ich mein Grund-

stück in Amerika niemals zu vertauschen oder zu verkaufen beabsich-

tigte und auch selbstverstäillich jet^t nicht beabsichtige, etwas

Derartiges zu tun.



Hier lebe ich lediglich von den mir 7on meinen Freunden
zu einem Existenzminimum zur Verfüt^ung gestellten hescheiäeiien

Mitteln, v;c2u icl die ausdrückliche Geneljai^^uiig der Devisenstelle

In Magdeburg erhalten h:.be.

Sehr ergeben
.. 1 • * ~* * • *

• •

K...oh Niederschrift dieses erhalte ich noch die Kitteilurig,
dass dort die Auflassung bestehe, ich hätte " die Erteilung eines
neuen Passes zwecks üinbür^ierung in den Vereinigten Staaten be-
antrsigt".

lies trifft nicht zu und es ist mir unerklärlich, wie ein
solcher Irrtum entstehen konnte. Ich habe am 11, April beim
New Yorker deutschen Generalkoasulat vcr Ablauf der Gültigkeit
meines Reisepasses mit der ausdrücklichen ßegründun{- die Verlänge-
rung erbeten, dcssich an meinen .'Wohnsitz ach Halle zurückkehren
^'olle. Ich hatte zu diesem Zwecke für den 13. Juni Schiffsplätze für
mich, meine Frau und mein Kind zur Rückreise belegt. Für" all dies
habe ich Beweise in m iner Hand, die auf Wunsch zur Verfügung stehen.

Zur objektiven Klärung der Sachfrage habe ich mich heute auf
der amerikanischen Behörde erkundigt und erfahren, dasc für eine
Einbürgerung ein Reisepass des Keimatstaates überhaupt nicht
erfordert wird.

I . j

.

New York, den 3. Oktober 1938.
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Profo«or jr. Guido Ki ch

Halle-oaule

iichwÄchtatr, It) b.

z, Zt. i,ew York, 3C.9. 38

Aü ua&

Einanzfiiat Halle Sattle Stadt

Halle Sa&le.

Zu aeincm chreibcn vom 27.9.1938 betref cnd iie Mitteilung

dee dcrti^.tin Firitüss; otes vcm 16.9. 1938, 2,S. erlaube ich mir,

noch folgendes zu er^äJi:ien, da ich aus eben er|Mllt*;nen Mit'eilu^en
vernulen mu3s,< dcrt un^cnoMwn wird, ich habe mich bereits hier

cinbüri;em lassen.

Ich erkläre hierzu, daös ich Oas aaerikünische Bürgerrecht

bisher nicht erworben habe, chon objektiT ist ein solcher Krv/erb

unmöglich, dt duzu ein dauernder ohüüitz in den Vereinigten Staaten

durch iünl' Jahre eriordert wi^-d, wahrend ich hier biaher nur einen

Aufenthalt von heute t^eraou sjwei Jahren aulzuweisen habe.

Zu der dcrti^^en irrtümlichen jinnahae hat nach meiner Vermutung

ein Vor^jang Anlasa ^egeb ,n, den ic:i wie Icli^t auiklUren kann.

Ich bin uropßn^lich nur mit einem Be Buchervisum hierher

gekommen, «elcnes einen i*ufenthalt im Lande nur iür sechs Monate

gestattet, und nur einual um weitere sechs Monate Tt.rlUni^crt werden

kai^i. .';er sich Ifin^^er als ein Jahr hier auihalten will, musa

ein •* KinwanderurigsviBum" haben, das allein diese ßerechtit,ung

gibt. Das bedeutet selbstyerstandlieh keinerlei F inbürgeru: g.

Aus der Tatsache, daea ich ein üolchea i'-inwanderun^^svis^um zu mehr

als einjahri.^ea Verweilen im Lande beantragen musste, kann un-

möi^lich geiolf^ert v^erden, dass ich achon eingebürgert bin.

Ich hoiie, dcss alle meine £rklärurii;.en alle Bedenken dür;^über

«erstreuen we den, dass ich nicht absolut einwandfrei vorgegangen

bin. ausserdem wieacrhole ich, dass ich sKmtliche von mir geforderten

Steuern restlos bezahlen werde und ihre Bezahluig sicher^^u^i^t llen

bereit bin. Brgebenst
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Prof, Dr. G. Kl seh

Halle-Saale

ScheuchtStr. 15 b.

An das
FinaoEumt Halk Säule Stadt

z. Zt. New York, 27.9.38

415 West 115tb Street

/ _

Halle-Saale

Soeben tirhalte ich von Herrn Dr. Albert Müller, Halle , meinem

ZustellungsbeTollnuichtigtcn für cIls Finanzamt, die Mitteilung, daaa

er vom dorti^.en FinoHzamt ( Zimücr 49) mit Zuschrift vom 16, Septem-

ber 1938, 2.S., den Auftrag erhalten habe, den Erlös aus dem Verkauf

»eines Grundstückes " zur Sicherung der Reichsfluchtsteuer auf einem

zu Gunsten dts Finanzcdnts Halle i^es errten ßc-nk-od^r Sparkaasen-

konto anzule^-en'* und dieses dorthin mitzuteilen.

Dazu erlaube ich mir vor allem festzustellen, (3a ss ich weder

Herrn Dr. {Füller noch sonst jeiaanden Zi^m Verkauf meines Hauses Halle,

Schwuchtstr. Vj b beauftraget habe. Auch habe ich nicht die Absicht,

mein Grundstück zu verkaufen.

In der AnlsLtie überreiche ich ergebenst Abschrift seines Schrei-

bens von 20. 9.1938 lü die Geheime Staatspolizei Halle, aus den deut-

lich hervorj^eht, dass die Voraussetzunt^en, von denen aus jene Ver-

fügung getroiien wurde, nicht zutreffen. -!ein rtudie taufenthalt in

Amerika, der mit ausdrücklicher Bewilligung des Heichs-und Freussi-

sehen jSiniateriUüS für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung, mit

Genehmigung des halliscben Finanzamts uad mit wiederholten Bewilli-

gungen der Devisenatelle Magdeburg an^ie treten und ausgeführt vvurdf

,

war von Anfang an und während seiner ^^anzen Dauer :^l8 nur vorüber-

gehend gedacht. Ich hatte die bcstiacte Absicht, im FrühsonMcr die-

ses Jahres nach Halle üurjckz.<kehren, habe zu diesem Zwecke für den

15, Juni chiffsplätze Xür mich, meine Frau und mein Kind bele^^t,

und bei den hi6si.,en deutschen Generalkonsulat vor Ablauf der Gülti^,-

keit meines Heisepauses bereits am 11. April 1938 mit der ausdrück-

lichen Begründung die Verlängerurit; erbeten, dass ich an meinen Wohn-

sitz Halle zurückkehren wolle. Mir wurde gesagt, dass eine Verlän-

gerung nur liLoh vor^än^i^ier Befragung dffr hallischen Polizei* erteilt

werden könne. Um das Verfahren zu beschleunigen, habe ich zwti Kai
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Gebühren i\xr dringende Telegramme nach Halle bezahlt. Auf meine»
wiederholten Anfragen, erhielt ich immer zur Antwort, dass trotzdem

ein Bescheid aus Halle noch nicht eingelangt sei, ich solle weiter
zuwarten. Aus diesem Grunde musete ich die gelösten chifiskarten

zurückgeben und warte weiter auf den Bescheid des hiesigen deutschen

Generalkonsulat a,

' Ab 8. Mai 1958 hat mir der Herr' Polizeipräsident in Halle auf Grund

Ton Erhebungen des zuständigen Polizeireviers bescheinigt, " d-ss

ich meine Wohnung Schwuchtstr. 15 b nicht aufgegeben habe, eine Ab-

meldung somit nicht in Frage kotna.t,'* • •

Urkundliche Bestätigon^en aller obigen Angaben sind in meiner

Hand. Ich lege Abschriften bei und werde eii« Bescheinigung des

deutschen Generalkonsulats in New York, welches auf Verlani^en die

Eichtigkeit meiner Ansahen zweifellos bestätigen wjrdj*

lassen. - •
" ' ' .. * .

Ich habe 24 Jahre lah^» so noch zuletzt durch Überweisung am 24.

August 1938 alle meine Steuern immer Tollständig und pünktlich be-

zahlt und bin niemals auch nur einen Pfennig im Rückstand geblieben.

Mein gecamtcs Hab und Gut befindet sich in meinem Hause in Halle

,

welches allein schon eine genügende Sicherung für alle in Zukunft

etwa entstehenden .'3teu(;ranüprüche darstellt. Selbstverständlich

werde ich ullen meinen steuerlichen Verpflichtungen weiter aufs

pünktlichste nachkommen. Im Hinblick auf alle diese Garantien bitte

ich, alle etwa ge^en mich oder mein Vermögen verfügten Mastsnahmen

rückgängig machen zu wollen.

iiiie bereits erwähnt, habe ich bisher die bestimmte Absicht ge-

habt, an meinen Wohnsitz Halle zurückzukehren. Aber aus den gegen

mein Vermögen verhängten Massnahmen und aus der Tatsache, dass ich

nun üchon ein halbes Jahr auf dis Ausstellung eines ßeisepasaes nach

Deutschland vergeblich warten muss, wird mir jetzt klar, dass an-

scheinend meine Rücrkehr nicht gewünscht wird. So bleibt mir denn

nichts anderes übrig, als mich nunmehr zu entschliessen, entgegen

meine bisherigen Absichten, hier zu bleiben, was gleichbedeutend

ist mit der nunmehrigen Auswanderung, Indem ich ein Verzeichnis

meines, meiner Frau und meines Kindes Vermögens beifüge, bitte ich

ergebenst, die Frage zu prüfen, ob eine Reichsfluchsteuer in Frage
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kommt und diese gegebenenfalls zu bemessen, damit ich die für die
Bezahlung nötigen ochritte einleiten kann. Mein GesamtTermögen be-
trug laut der beigefügten finanzamtlichen Bescheinigung vom 31.8.1936,
am 1. Januar 1935 ausser einem Vermögenssteuerfreie» Einfamilien-
hause 29 443 Reichsmark uiid ich habe weder in dem im Kalenderjahr
1935 endenden o teuerabschnitt, noch in einem der folgenden Steuerab-
schnitte ein steuerpilichtiges Einkomiaen von mehr als 20 000 Reichs-
mark gehabt.

Zu der im dortigen Bescheid vom 16, September 1938 aus£;esproebe-
nen Auffassung, dass ich nach einem Gesamtvermögen von 59 243 Reichs-
mark iteichsfluchtsteuerpflichtig sei, erlaube ich mir Folgen! es 2ur
geneigten Berücksichtigung auszuführen.

Die Bestimmungen über die Steuerbefreiungen des sog. Neuhaus-
besitzes ( Verordnung vom 1. 12. 1930, Teil 4, Kap.l,§ 14) besagen
schlechthin, dass VermÖ£,en und Einkünfte steuerbefreit siid ; sie
ent^halten keinen Vorbehalt für andere Steuergesetze, bei denen
Vermögen oder Einkommen als ßemecsungsgruiidlage dienen. Das Reichs-
fluchtsteuergesetz schreibt -enau vor, was als Vermögen anzusehen
und wie es zu berechnen ist. Der Reichsfinanzhof hat in seiner
Entscheidung vom 3. 9. 1936, III A 92/36 festgestellt, dass di
Aufzählung im Reichsfluchtsteuergesetz erschöpfend ist und dass .

eine Ergänzung nach " allgemeinen Grundsätzen" nicht in Betracht
kommen kann, Demzufoli^e ist die Zurechnung eines von der Vermögens-
steuer befreiten Grundstückes ( mittlerer Neuhausbesitz) ausdrück-
lich abgelehnt worden mit einer allgemein gehaltenen Begründung,

aus der sich auch iür undere Fälle ergibt, dass Hinzurcchnuni^en

über die im Gesetze selbst aufgezählten fälle hinaus nicht in Be-
tracht koinmen. Nach dem Reichsfluchtsteuergesetz ist massgebend
das steuerpilichtige Vermöt^en im oinne des Vermögenssteuer^esetzes.

Die Zur-chnun^en aind im einzelnen im Gesetz genau bezeichnet. Der
steuerbefreite i^euhausbesitz ist nicht aufgeführt. Hieraus folgt,

dass er bei Berechnung der Fluchtsteuer nicht zu berücksichtigen,

d.h. dem vermö..ens-und fluchtsteuerpflichtigen Vermögen nicht

zuzurechnen ist. Soweit aus der Literatur ersichtlich, ist das

auch Ansicht und Praxis des Reichsfinanzhofs.

Schliesslich bitte ich vorsorglich, die in dem erwarteten
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kün ibar

Vermg en meiner Frau

Zv^eite Ii:/i)ctLk tiuf dem Hause Breslau Fr^iburgerstr

Nennbeträge von 5 ÜOO Mark.

Vernö en meines minder jäh^^^^» lindes Alexander

3C00 Gulüen nom. Anleihe der Gewerkschaft Victor

500 Gulden 6?^ Eüchweiler Bergr/erksverein Iblig.

50 im

ert:m: 2490.

ert KM 420.

z. Zt. Hew York 27.^ept. 1938



VlnansMit Btill« Baal« Stadt«
^

^A'

Halle (Saal« )ci« 16 •3optember1938»
Füallioratr.lonft 2.Zinm«r 49.

1, yiL-'XltH.

Professor Dr« Oaido Fiaoh frtther in üall«, Schwächtstr»

16 b,J«t£t An ]r«w Vox9c, (T7.S«A«),d«r ber*lta 8«lt dem Jahr 19S6 da«

daatsohe B«iohag«biet verla«8en and seinen inlündisohon Wohnaits aafg«g«o

b«n hat|b9tr«ibt aoin« Einbürgerung in Amerika .Hieraaa maC geaohloaaen

w«rden,da6 risoh nach T)«atsohland nioht wisder sarfiokkohren wird«Di«a«r

SohlaB find«t auch darin seine StUtse^daß Prof.Fisoh Si«)^ beauftragt hat,

8«in hiesiges Grundstück ura gehen zu verkaufen*

Auf Grund des § 1 der Heiohsfluohtsteaervcraohriften ist Prof»Kisch nach

eittSQ OeaamtTormögen von 69 24S B.U-raichsflaohtsteuerpfliohtig*Zar Siohev

rang der 'Reichsflaohtsteuer gebe ich Ihnen hiermit aaf:;,-..^
,

Verkaufserlös aus don Orundstfloksvorkaflf auf einem su Oonsten des Flnans«.

a mts Itell«-<!tadt gaaparrten Bank-oder f^parkaaasnkonto ansulagon und

das Teranlasste alsbald nach dem Kaufabaohlaß hierher mitsatellen»



Dr.JOLT.Albert Müll«r.
Zepp

e

Ilastr •64

•

2.R«

Halle a/3«d ,18.September 1938

-^ <* **.r^.- m'-i>'*'-<im-9>'-*n^-mf^

FinanMMt

Aaf «lao Sohrelben vom 16. September teile loh mit, daß

Herr Profeeaor l.B. KlaUh mloh nloht beauftragt hatte, »ein Haue sa

5Srtaaf?n!"Sdem ledlgUoh. einen
^««^J«'/»'

2«« "{JJ» JJ ««^^^^^
ermittelte auoh einen Reflektanten,nltalloh "•'»»,^^'•5*°' ^ *?L ml?'

^at Ann ftj'Kfleron Teil deo Faaaea gemietet hat.Herr Kleon aonrieo mir

iSSr ISnn'Sr «2?le vin dm Verkanf dea üaoae« abeehen.Dlea habe loh

^''l£a2rtSn''blS ?Ä?'v5i.alter dea Haaaea und Z««t;ellang»bejollmäol

tuter diSnerSn Prof.riaoh gegenüber den Finanzamt- Aaoh möohte loh

nooh bemerken, daß loh nloht mehr Beohtsanwolt bin.



Dr.dar.All)ert Müller,
Z«pp«lin8tr*54«

Halle a/S.d.18.September xvoo.

-9- t/fmfP'-WM%f.t»l^<^-

m

2.8.
AH das »InaniaBt Halle-S«al«-S«adt

.

Auf des sohxsiken »on 16 . Ssptemter J;*-'-«.}»''
"• *'^

aaoh Herrn Voss »^^J8®**^i** .i^,.- de« Haases and Zastellangsbevollmao

no§h bsmsrksn, das loh nloM mehr Hsohtsaiwalt Diu.



Finanzamt Halle Saale Stadt

it
Halle (Saale ) d .16 . Septemberl938

.

Füsilierstr.lanÄ 2.Zimmer 49».

Professor Dr» auido Kisch früher in Halle, Schwächtstr»

15 b,ietzt in Few ¥ork, (U»S*A.»),d©r bereits seit dem Jahr 1936 das

deutsche Reichsgebiet verlassen und seinen inländischen Wohnsitz aufgege-

ben hat, betreibt seine Einbürgerung in Amerika.Hieraus muß geschlossen

werden, daß Eisch nach Deutschland nicht wieder zurückkehren wird .Dieser

SchluS findet auch darin seine Stütze, daß Prof»Eisch Sie^ beauftragt hat,

sein hiesiges G-rundstück um gehen zu verkaufen^.

Auf G-rund des § 1 der Reichsfluchtsteuervorschriften ist Prof .Kisch nach

einem Oesamtvermögen von 59 243 B^-3reichsflachtsteuerpflichtig. Zur Sichel?-
•"' " •

. » "^ ^ ^

rung der Reichsfluchtsteuer gebe ich Ihnen hiermit auf , den" gesMiten

Verkaufserlös aus dem Grundstücksverkafif auf einem zu Gunsten des Finanz-

a mts Halle-Stadt gesperrten Bank-oder Sparkassenkonto anzulegen und

das Veranlasste alsbald nach dem Kaufabschluß hierh#^«]|^3,jbjy^1i@4Jl&ert,.ui»j



überßchritten, so i«t nicht ohne weiteres eine

Fluchtflteuerpflifht jjeffeben. Nur be«timmte
epfttere VermöRenserwerbe «ind dem steuerlich

feftgestellten Gesamtvermöjjen fjeniäns § 3 Ab-
satz 3 des ReichAfluchtfiteuergefletzes hineuzu-

recbnen. Als Hinzurechnungen kommen in Be-

tracht: der Werl de« Anteil« de« Steiierpflich-

tifijen an einer Handelsgeeellschaft, die nicht

juristieche Person i«t, Erwerbe über 10 000 RM,
die dem Steuerpflichtigen von Tode« wegen oder
auf Grund einer Schenkung zufallen, Vermögen,
das dem Steuerpflichtigen au« der Aufhebung
einer fortgesetzten Gütergemeinschaft oder aus

der Abfindung für den Verzicht auf den Anteil

einer solchen Gütergemeinechaft in Höhe von
mehr als 10 000 RM anfällt, lerner die zum Ver-
mögen des Steuerpflichtigen gehörigen Stücke
der Reichsanleihe von 1929 und Reichsbahn-
anleihe von 1931, schliesslich der bei dem
letzten Vermögenssteuerbescheid unberücksich-
tigt gebliebene halbe Wert von Aktien, Kuxen
oder sonstigen Anteilen an einer inländischen
Gesellschaft. Wird durch diese Hinzurechnun-
gen zu dem durch Vermögenssteuerbescheid fest-

gestellten Vermögen die Fluchtsteuerfreigrenze
überschritten, so entsteht hiermit die grund-
sätzliche Fluchtsteuerpflicht. Die Hinzurechnun-
gen sind weiterhin auch von Bedeutung für die

Feststellung der Höhe der entstehenden Reichs-
fluchtsteuer. Die Fluchtsteuer beträgt ein

Viertel des im letzten vor der Auswanderung
zugestellten Vermögensteuerbescheides festge-

stellten Vermögens zuzüglich der obengenannten
Hinzurechnungen.

Abgesehen von den obengenannten Hinzu-
rechnungen sind noch andere Vermögens-
erwerbe denkbar, deren Zurechnungen nicht

vorgeschrieben sind. Es konnte bisher zweifel-

haft sein, ob ausser diesen noch andere Ver-
mögenserwerbe hinzuzurechnen sind. Durch
eine neue Entscheidung des Reichsfinanzhofs
vom 3. September 1936 ~ III A 92/36 — , die

auch in der offiziellen Sammlung der Entschei-
dung des Reichsfinanzhofs veröffentlicht wird,
ist nunmehr festgestelltidass die Aufzählung im
Reichsfluchtsteuergesetz*' erschöpfend ist und
dass eine Ergänzung nach allgemeinen Grund-
sätzen nicht in Betracht kommen kann. Der
Gesetzgeber hat vielmehr gute Gründe für die

Nichthinzurechnung anderer späterer Ver-
mögenserwerbe gehabt.

In dem dem Reichsfinanzhof vorgelegten
Fall handelt es sich um die Frage, ob der Wert
eines von der Vermögensleuer befreiten Grund-
stückes (mittlerer Neuhausbesitz) hinzuzurech-
nen ist. Die Hinzurechnung ist ausdrücklich
abgelehnt worden mit einer allgemein gehalte-
nen Begründung, aus der sich auch für andere
Fälle ergibt, dass Hinzurechnungen über die im
Gesetz selbst aufgezählten Fälle hinaus nicht in

Betracht kommen. Es können demnach ins-

besondere die nach dem letzten Vermögen-
steuerbescheid erfolgten Vermögensvermehrun-
gen durch erhöhte Einkünfte, Lotterie- oder
Spekulationsgewinne nicht dem steuerlich be-

reits erfassten Gesamtvermögen hinzugerechnet
werden.

Hierdurch kann z. B. der Fall entstehen,
dass jemand, der nach dem letzten Vermögen-
steuerbescheid ein ye/mögen von z. B. nur

STeuerfreiheirdeipAusfuhriieferung sei In dfWenT
Falle an zwei Voraussetzungen ge-
bunden: Der Unterne^hmer müsse in der Steuer-
erklärung eine bestimmte (in § 17 der Durch-
führungsbestimmunigen zum Unigatzsieuergesetz
formulierte) Versicherung abgeben und
ausserdem müsse er eine S p e d i t e u r b e -

scheinigung über die erfolgte Versendung
in das Ausland bei seinen Akten haben. Es sei

in der Praxis zuweilen vorgekommen, dass die

Finanzämter die Steuerfreiheit der Ausluhrliefc-

rungen auch dann bewilligt hätten, wenn die vor-

stehenden formellen Voraussetzungen nicht ge-
geben gewesen seien. Allerdings könne sich

hierauf der Steuerpflichtige künftig nieh* mehr
berufen. Der Reichsfinanzhof habe nämlich in

seinem oben näher bezeichneten Urteil ausge-
führt, dass die Nichterfüllung der formellen Vor-
aussetzungen das Finanzamt in jedem Falle be-

rechtige, die Steuerfreiheit der Ausfuhrlieferun-

gen abzulehnen. Die restlose Durchführung der
formellen Voraussetzungen sei gerade deshalb
notwendig, um die im Interesse der Ausfuhr-
Avirtschaft gewährte und gewünschte Steuerer-

leichterung aufrec'hterhallen zu können.

Il*il UM

Gerichtsurteile

Die „Frankfurter Zeitung" meldet: Die achte

Strafkammer des I^ndgerichts Berlin ver-

urteilte einen 42jährigen Angeklagten wegen
Rasisenschande zu einer Zuchthausstrafe von
einem Jahr. Der Angeklagte hatte Beziehungen
zu einer deutÄchblütigen Frau unterhalten. Er
war bereits im letzten Frühjahr verhaftet und
unter Anklage gestellt worden. Er wurde dann
aber zur Aufklärung seiner Staatszugehörigkeit

auf freien Fuss gesetzt und nahm in der
Zwischenzeit die Beziehungen zu der deutsch-
blutigen Frau wieder auf. Hierin sah das Ge-
richt einen schweren F'all.

Vor dem Bezirksschöffengericht D a r m -

Stadt hatte eich eine 34jährige Frankfurterin
wegen Begünstigung eine« Blutschutz-Vergehen«
zu verantworten. Die Angeklagte hatte zwei
Tage nach Erlass der Nürnberger Gecetze mit
einem jüdischen Re-senden in einem Odenwald-
dorf übernachtet und sich dort der Wahrheit
zuwider dem Bürgermeister gegenüber als die

Ehefrau des Reisenden ausgegeben. Das Gericht
verurteilte sie zu einem Jahr Gefängni«,

Die Grosse Strafkammer Braunschweig
verhandelte gegen sieben Angeklagte, die sich
wegen eines Vorganges bei der Feier am 1. Mai
1936 in dem Dorfe Salder zu verantworten hat-
ten. An dem Deutschen Abend des Dorfes halte
auch ein Rechtsanwalt teilgenommen, der zwar
Reichsbürger, aber nicht reinariecher Abstam-
mung war. Man hielt ihn vielfach irrtümlicher-
weise für einen Juden. Da er auf dem Deut-
schen Abend mit verschiedenen jungen Mädchen
getanzt hatte, war bei einigen Männern gegen
ihn eine feindliche Stimmung aufgekommen, die
schliesslich zu schweren Misshandlungen de«
Rechtsanwalts führte. Wegen dieser Misshand-
lungen wurde ein Angeklagter zu einem Jahr
und fünf zu je sechs Monaten Gefängnis verur^
teilt, der siebente wurde freigesprochen.

^ . «'
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Dr. Paul Marcuse New York, den 10.7.1936
43 Leonard Street
ö/o Mr« M« House

Herrn Professor Dr# Gr. Kisch
110 Mornlrv^slde Drive
New York City

Sehr geehrter Herr Professor,

Ich habe die Frage der Fluchtsteuerpflicht nunmehr geprueft und

berichte Ihnen folgendes:

1) Eine Flucht steuerpflicht is/gegeben, da Sie am l.I. 1931

ein Vermoegen von mehr als 50.000 M gehabt haben( Fluchtsteuergesetz in

der Fassung vom 18,5,1934, Heichsgesetzblatt I, Seite 392, #2, Ziff,4)*

2) Die Fl ichtsteuer betraegt 25:^S des "gesamten steuerpflichtig^

gen Vermoegens (eod. #3, Abs. 1). Als gesamtes steuerpflichtiges Vermoe-

gen wird defimiert:

^ das durch den letzten vor -lufgabe des inlaendi sehen ..ohn-

sitzes oder rrawoehnlichen Aufenthalte erhaltenen Vermoe-
gensteuerbescheid festgestellte G-esamtveimoegen.'*

Diesem Gesamtvermoegen werden zugerechnet (eod. Abs. 3):

a) Anteile an Äffenen Handelsgesellschaften etc. ,

•

b) Erwerbe durch Erbschaft oder Schenkung, einer

c) Abfindungen fuer Verzichte an .üiteilen an/fortgesetzten
Guetergeme inschaft

,

d) die Haelfte der Aktienkurse von 193^.,

e) der Besitz an steuerfreier Heichsanleihe»

3) Da Sie am l.I» 1935 Wohnsitz und .x\ifenthalt im Inlande

hatten, wird der Vermoe,:$ensteuarbescheid auf den Itl. 1935 fuer die Hoehe

der Fluchtsteuer massgebend sein. Dass Sie ihn noch nicht erhalten haben ^

ist unerheblich; durch Verwaltungsanordnung ist sichergestellt, dass der

Auswanderer auf .uitrag sofort den Vermoei^ensteuerbescheid auf den l.I» 1935

erhaelt# Eine etwaige S-cherung der Fluchtsteuer erfolgt gemaess dem

f
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'vorausslchtlich festzustellaaiden Vermoegen" auf dm l.I. 1935,

i4) Massgebend ist das steuerpflichtige Vemoesen im Sinne des Ver-

\

moege

bezeichnet. Der steuerbefreite Neuhausbesitz ist nicht aufgefuehrt. Hier-

aus folgt, dass er bei Berechnung der Fluchtsteuer nicht berücksichtigt, d.lt.

deqi vermoegensteuerpflichtigen Vemoegen nicht zugerechnet wird, l

5) (Die Bestim ungen ueber die Steuerbefreiungen des sjj^. i>Ieuhaus-

besitzes Verordnung vom l.XII. 1930, Teil 4, Kap. 1, # 14) besagen schlecht

hia, dass iiinkueafte und Vermoegen steuerbefreit sind; sie enthalten keinen

Vorbehalt fuer andere Steusrgesetze, bei denen Einkommen oder Vermoegen als

Bemessungsgrundlage ^geben sind.) loh kann mir auch nicht denken, dass man

aus " allgemeinen Grundsätzen" (Steueranpassungsgesetz. # 1 )
eine Zurechnung

vornehmen wird; dar Reichsfinanzhof hat bisher die .Anwendung solcher Grund-

saetze abgelehnt, sofern eine ausdruckliche gesetzliche Vorschrift besteht.

Ein solcher Fall liegt hier vor. [Bas Fluchtsteuergesetz schreibt genau

vor,was als Venuoe.en anzusahen, und wie es zu berechnen ist£j In den oben

angefuehrten Faellen d) u:ü e) handelt es sich ^ " steuerfreie Vermoegens-

teile-.die durch ausdruedclicheVars^rift "zugerechnefi^rden. Zur Zu-

rechnung weiterer Teile ist dann kein Raum mehr,

ich hoffe Ihnen mit dieser Auskunft gedient zu haben, und bin mit

den besten Grueesen fto Sie und Ihre Gattin.

Ihr





Eor Oberbürgormeistor
der Stadt Halle.

-StGuervorv/altung-

II Bü •^^/«^
Halle, den 8. M Ä R Z 1935 ryy^^

Ihr Einspruch vom .'^. cC ^. ^ gegen die Veran-

c

f^^/'ir->n^

lagung zur Bürgersteuer I935 ist fristgemäss eingegangen
DiG Steuerkasse wird die zwangsweise Beitreibung der inzwischen
fällig gewordenen Rate nicht betreiben.

Bei der grossen Anzahl der hier vorliege nien Anträge
worden bis zur Erledigung Ihres Einspruchs etwa noch 4 Wochen
vorgehen.

I.A.

/ *j^^C^

Stadt Inspektor.

II Bu 27a. -500-2. 35.
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Prof, Dr. G. Kisoh Halle, den 25. 12. 34.

• Sohwuchtstr. 15 b, , .

m

' J

. / ^

Ad den ' V^
/

Herrn Oberbürgörmeiater
'it.',,

iü II ü 1 1 , \

St. T:r.%616/1935, \ -. ^
1

i I

Im Sinr.e ^es § 6' cor Icrordiwint^ 7.v.r rurclifülirung des ' '

Bürgerst euergesetzes vom 17. 10. 1935jä, RGBl.I 3.937, littü ich !•

ergeleüat, di9 durch obi^jen Böschoid mf lOB.-Mark fü^ti^oset^ta i

Bür^erüUuer für 1935 urmäüöigeD zu wolläo, da min Eiukoaman '

im Kalenderjahr 1934 ge,--eDüLGr dorn EiDkoiamen des für die BarechnuDg
der Bür^:erstouür zu Grucde ^olo^taü jCalsDclorjubra 1933 um m^ihr als
30 % aurückj6g(in^-eD ist.

IfoiD EinkoLL-ien ütülilo büw. & Lallt sich wie i'olßt:

Bruttoeinkoomiöo 1923 16.378 R M
EiokoijmeD 1933 Düch Abz.iß dar Sood^rloi-
StUL«g9ü .^ 13.0CÖ »•

Bruttoaiakommeu 1934 10.274 "

BiDkomiaen 1934 Daoh Abzug dar SoDderlei-
atun'^'öD ^ct G.064 "

Dar ExDkomiiiensrückgang erklärt ijioh aue mainer tiit

Endd Jaijuar 1934 erfülgteo VörBetzung iu dau Ruhöütand, durch
welchen uoine Dieuatbazüga von ü.utto 16 962 l\ U a'if 6 442 R M
goBunkan aind./mf ^unach arkiära ioh mich bürait, jjlle eriorderlichoD
BoTVcjißo uric Ilnlurlagen vorzule/ien.

firge JäQst .//

%^i:W7i^ ßx^^ f^f^^ ^y^r^^f^/^/::'/ ^4j, ^,4^ ^^ ^^^
/ •
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Prof.Dr. S. Kiüch

Hai le-oaale

Schwuchtstr. 1!> b,

ü. 2t. Kew 'frrk, 3. L'ai 1938.

An die

Äeichsbank

Hülle-Saulc.

la iinverneiijiien Bit dem Heicha- unri ]»reussicchen
Ministerium lur ..ii>sensch<xit, iirziehung und VollcGbildu:.^- urri nit
Oer.ehmi-.n- der i)ciiisenGteile in Magdeburg bellnde ich mich zum
Zweo:e wissenschaitlicher ?orschuü,ien zur Zeit zu verübergehendem
Aulentiiat in ..merika. In den üiesi en Zeitun,.en linde ich eine
kurze /ctiz. der -uioL,e deutsche Heichsunüehörl^e venflich+'-t
sind, bis zum 20. rai 1933 die in ihrea Besitz befindlichen
«uslänciscren Vcrziö^^ens „erte der neichsbank anzuzei^.en. Um dieser
gesetzli .en ..ul'icrderuiig -^u. entsprtc;.en, möchte ich hiemit mei ie
fel^enden Vennö.ensotüc^e vc,racr:;lich neiden, obvrohl mir im Einzelnen
nicht bekur^^t ist, ob alle ar.-.eldur^8pilichtig ziit , um auch nicht
ÄcneiüDar-im Besitz ir,^end-#elc;^er ausländischer un.n erleide ter IVerte
2U sein.

SÄ»tliohe -erte ( aus^enoeiren die unter an eführten)
lauteten aul' dulden- oder Krcii.nee rage der alten österr.ichisci.en
Vcrki-ie4i3..:,.irua^, vcn denen bis vor kurzem unbeütia .t ;^'ar und teil-
weise nc h ißt, CD feine aner-cennung oder Aufwertu^-t seitf^is der
österr .iohischen Nach!ol^e Staaten eriol^t. ob es sich d.iier überhaupt
noch um Vcriac5,,en3T;ertc handelt. Soweit '.eich. yorlie,,en, sind diese,
weil eii.cn reichsdeutschen Utatsiin^ehöri^en geh\ ig von der
czeclic^lovakischen Nationalbank gesperrt.

iis handelt sich m folgende Vermö^^ensatiicke:



A) In eigener Verwahrung:

1. Frühere österreichische, letzt
iSpurkasüen'Micher der Böhmische;

czechoslovakische
hen opurkaace in Pr g

aui 133b, 79 Kc mit Zinaenzuwuchs etwa 134.- m
2» 3 uni;arische Dombaulose, Non, 5 fl jetzt vertlos

3. 1 unf^arischea Rotes Kreuzlos Nom. t» i'l. ... jetzt wertlos

4, 1 österreichisches Rotes Kreuzloa .Nom.lC t'L.jetüt wertlos

1.

B) In üri'euem Depot uei der Bölimisuhen Eskomptebank in Prag,

ICCC K Nom. alte un£;firis.;he Krciieni'ente, jet^t 4 v»

czechoslov. Krsatzrente .vert etwa 5G.-RM

2 L'in Fünftel c^itchoslcv. Buulcs; '.Tert nicht zu ermitteln

3. 2 ßerbiache Tabuklose, isom. 10 Frcs wertlos

4, 2 italieniiijhe Kote ijreuz-Lose llom,c'j Lira; Wert etwa 8.-HM

u,e^L-hit .vurde. 7or cini^.en Jähren kursierten Gerüchte

,

aass das ünternehnien ni';ht mehr bestehen soll. Näheres

C) /erner leidende c^cchorilov. Kronenbeträi,e.

1. Sparbuch der Böhmischen Eskomptebank in Pra^ ..uf
4oo,3C iL uxid Zinsen etv,a , 50.-RM

2. Guthaben oei der rostöT)..rkuös*; in Prag von 122,35 K
•ert etil : 13.-RM



/

'/

Prof. dl. G. Kiöch Halle (Saale), den

Händelstr. 15.

An das

Betr.Vermöge'pssteuer .

üt.fJr? 9/ö7b7~
ix

I *.

Finanzamt

Halle (Saale)

Hierdurch bitte ich ergebenst um Zuerliennung der Vergünstigungen

der Vorordnung des Herrn Reiclisprüsidenten zur Sicherung von ?'irt-

schaft und Finanzen vom 1. Dezember 1930.

Auf meinen bisherigen Gartengrundstück in llalle-Cröllwitz,

Schwuchtstr. 15 b, ist für mich ein Einfamilionv7ohnhQUS neu erbaut

worden, das am 17. Februar 1933 bezugsfertig wurde und von der städti-

schen Baupolizei als gebrauchsfertig abgenommen worden ist. Daher kom-

men mir die Steuervergünstigungen bereite ab I.April 1932 zu.

Icli habe alle in meiner Vermögen sorklilrung vom 11. Oktober 1931

angegebenen Vermögenswerte und Guthaben für die Kosten des Baue

nes Einfamilienhauses verwendet.

Zu III der erwähnten Erklärung bemerke ich insbesondere: Das

Haus ist auf dem Bauland Halle-Uröllwita, Schwuchtstr. 15 b, errichtet

worden; davon musste die bisher mir gehörige Parzelle 72/4 in Größe

von 56 qm in Erfüllung der ortsstotutarisclien Verpflichtung an die

Stadtgemeinde Halle unentgeltlich übereignet werden; (Vertrag vom

9/10. August 1932).

Zu IV b. Die 2. Hypothek im Nennbetrag von 20 000 HM,Grundbuch

Breslau ScIiweidn.Vorst. Bd. 15 Bl.Nr. 630 Abt .III. Nr. 12, am 1.1.1931

s mei-
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V f^'

mit 12-15 000 L!k. bewertet, ist mir zvjsx formell geblieben. Aber

auch sie ist als auf den Hauäbau ven?7eDdet zu betrachten. Denn da

infolge Notverordnung diese Hypothek zurzeit unkündbar ist, musste

ich selbst bei der Stadtsparkasse Halle eine Hypothek von 19 700 RM

zu höheren Zinsen aufnehmen, um den Hausbau durchführen zu können.
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Prof. Dr. G. Kiach Halle, den 20. Nov. 1933.

Sohwuchtatr, lö b.

An

das Fioäüzamt

Halle. -Saal e.

St. Nr. 4/672 .

Betr. Anzeige auf Grund
des Volkyverratgesetzes.

Auf die Anfrage von 14./16. November 1933 teile ich

ergetGEst Liit, dass die in (}.qt vcrtenoiGhoeteD .Anseijie c^ßG^^ebenoü

ausländ isclieD VernößcncT^erte in der Vermü.-etiGerkliiruD'? in voller

Hohe nach dem Stande vom 1,1. 1931 angegeben worden rind. Lediglich

au den in Sparkas-enDücbern lio-ondou .Icrbeträgcn an tachechischen

pjrcncn ( A 1 und C 1 meiner Anaei^je vom It). Juli 1933 ) im "erto

von 232.-Mark cind nooh geringi^igo Zinoenbeträge hinzuzuzählen,

die ich we^jen den ^cchsolndon Zinsfuases geneu zu berecfiron nicht

in der Lage lin.Es kacu üich jedoch, da schon der Kapitulbeorag

gering iot, höchstens um ein penr Iferk, keinef^wegn un irgendsine

nen;,ensw9rte Diiierenz handjln.Vom GGnichtar)unkto dor Beotcuorunc aus

kanij dieüor UuterijchiGdGüetrcg obeulallü keine Holle Bpiolon,

weil ich den in den Steuererklärungen angegebenen auf Ruiclismark

mn f'erechnten «ert stets n-ich oben abgerundet Fiabe,.

Ich hal e bereits in MGincm oügu erwähnton f^chroiben vom

li3. Juli ausdrücklich darauf hingovaecen, dasL- ich ütetu bei Aufstel-

lung meiner St.uererklarun-en einen nit den cltcn Öcterreichiachen

Kronen- Nennbeträge gleichlautondon Betrag in tsoheohoslowükischeD

Kronen, also der höchstwertigen unter den Währungen der österrei-

I
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ctiisclieD Nachfolgestaaten an^'^enonwen, diesen auf Reichsmark umgerech-

net und ihn vorsorf^lich in cie K^teuGrGrklllruD/,'eD aufgenoranien habe,

sodass eine Versteuerung: als Vermo.en and EiukoniLien ütoto statt-

gei'aDden hat. J)l33 ist auch für die Einkomraensboslouerung hinsieht-

liuh (lex Einiialiracn aus Janen Vermögenswerten für die Jahre 19130

bis 19:,^,? angegeben ^creen.

In -vorsiL^liGher Hochacht un,<7

j

I
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Finanzamt Halle (Saale) -Stadt. Halle (Saale), den . »• OKlulJbn 1933

.

rCn- 3 3

.

Betrifft: Anzeige auf Grund des Volksverratsgesetzes,

Jch ersuche ergebenst um I.iitteilung binnen 1 Wcohe,

ob die in der vorbezeichneten Anzeige angegebenen ausländi-

schen Vormögensworte in voller Hoho in der Vormögcnserklü.-

rung nach dem Stande vom 1* 1*1931 angegeben worden sindo

Gleichzeitig bitte ich anzugeben, ob Sie die Einnahmen aus

diesen Vermögenswerten für die Einlcommensbesteuerung der

Jahre 1950 - 1932 angegeben haben.

Jm Auftrage:
gez* Dre G r a h n.

i//U

Ha 1 1 o (Saale),
^"

Str. ^4"

legllttfbigt

:

Oberstouersekretäri • J

i
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^ca^ftctt^tvetie Stegein
für ben 5Jerfe^r an ben «jSoftfrfiartcrn

1. für ^oftgefc^aftc möglic^ft nit^t >!c ^aiM^tüen
fciitgftunbeit 51t \üM)Un;

2. Qii[ nac frciauniQc^enbcn ©cnbungen bte aWarfeii

tior ber ©inüeferunö oufauflebeu; 6ci Söricf«

fcnbungcn, ^oftamueifungcn unb 3af)Ifarten bcftc^t

eine aScrpflicfitung ^ierau;

3. 311 SSerN unb einfc^rcibfenbungcn einen einliefe«
runoSfrficin — mit 3:intc — borljcr auSjufttaen;

4. bQ§ @clb aftfleaäfilt bereit au galten, großrc
aWcngen ^a^ierflelb ftetS öor^cr au orbncn unbM gicirfiaeitiger (Jin» ober SluSaa^Iung oon brci unb
meljr ^oftanlccifungS. unb3a^lfartcnbeträgen fowic
Beim (Jinfauf con brei ober mefjr »erfc^iebencn

©orten öon SSertaeic^en im 33etrag oon mctjr alä

5 ^^ eine aufgererfinetc SufammenfteUung ber

3u ao^Icnben ©etrcigc öoraulcflen;

5. bei eignem [tärfercm 9Scrfef;c bie fiefonbern ,

(5inrid)titnflcn ((^nlicfcrun0§aiirt)cr, ©ctbfttior-

Bereitung üon ^afeten, etn[c^reibbriefen ufiu.) au
ibenu^em

(Mtütunq ber 5(6füraunöen

21 - ^ottouftrog, (g - einfc{)tcibcn, Cinfdörcib»,

^9Inn) " ^ofranmeifung, ^ft « ^afet, ^n -^öcf.
d^en, SS - 2Sert, Qt - Sal^Iforte.
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QBc(d)em ^inanäamt l)abm 6ic 3(;re letzte 93ennögen^erf(ärung

eingereic^f? ^a££jL

3ur 93ea(^fung

1. 'prüfen 6ie nad), ob Sic am l«3uni 1933 Offerte

()atten, bic bem ^tnan^amt ange^^cuit tt)crbcn muffen.
^GcUbc Qöevtc ai^cic5cpf(icl)tig finb, ergibt ficb au^ bcm
nad)ftc()enbcit Q3ocbruc! unb (x\\ü> bcm bciliegcnbe«
9??evtblatt.

2. '5aUö Gic am 1. 3uni 1933 anäctgcpflid)tigc Q[Ocrte

Ratten, muffen Gic bic 7\^cvfc bcm ^in^n^amt an-
zeigen, ^ic '^Injeige muf^ ft^äteften^ om 31. 'Ilu^uft
1933 beim S^inanjamt eintreffen, ^kn^menben 6ie ju
ber '^In^cigc bcn nad)ftet)cnben 93orbrud unb beant-
iDortcn Gic fämtlic^e im ^orbrud gefteUten fragen.
Gotpcit ber 9^aum nict)t au2(reid)t finb bic "Eingaben

auf einem ber '•^Inicige beiaufügenben ^latt ju machen.

3. Q[öcnn Gic im 3tt)eifc( barüber finb, ob Gic biefc ober
Knc QSerte anjeigcn muffen, fo ne()mcn Gic bic QÖertc
in bic ^^Injcigc auf.

4. Qßer an5cigepflid)tig ift, aber bic ^^In^icigcpflic^t nid)t

ober nid)t rcd)t§eitig ober nid)t öoüftänbig crfüKf,
fc^t fid) fd)U>crcr Gtrafc auö (in ber v^cgc(3ttd^t^att^).

*

auf ©runb be^ ÖSoK^öetratgefe^e^
erftattet t>on

',/. '"'^CiA' ^tinJu
(3u- unD Q?ovnamO

cCO'CCi/^- Vl^iS^-Z^MV-^^^
Cöonif ol)er (sJctücrbo

J
/

/)
(^o^nort, geU)i5()nnd)erJUt{ciu^alt, bei ;vtrmen: Sit} ober Ort ber IVitung)

etra^e (^(a^) 9^r.W^ .

^(^J-^C^ri
unb üerfic^er* folgenbe

3^ ^albe —^J[Bii:4<t&nr^ bic SJetmösenftürfc unb ©eötfen boCCftänbig unb na^
ibefiem QBiffett unb ©ctolffcn attgedcbeit«

®te ^n^eige umfaßt <x\xi) biejenigcn 93ermögenftüde unb ®et>ifen, bie meiner g^efrau

(L-

•orenen |)ören.

SlnaeiQCtt ol^ne Hntetf^tifi gelten atg ni^t abgegeben.
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^tftCt Seit» g^CMttgeenftficfe, bie fic^ am 1. 3uni 1933 im ^ugtanb befanben

i

1. ®ntnbl&ef{%f bcr im ^u^Ianb belegen ift (im ^ue^tanb belegene .lanbtt)irtf(^aftlici^e, forftn)irtf(d^aftlic^e unb

gärtnerifd^e QSetriebe, ©runbftüdfe unb 93etrieb^grunbftüde)

dtunbfiHidEdglei^e ^cif^te an im ^u^lanb belegenem @runbbefi$

^äi^cxt ^cjeic^nung, in^befonbcve nac^ £age, ©cöge, *2lrt. Qöertangaben flnb nic^t ecforber(ic(^.

2. ^\)poi^ctcn nnh anbete 9leci^ie^ bie gejtdfiert ftnb burc^ ©runbbeft^, ber im <2lu^lanb belegen ift, ober

burd^ grunbfttid^gleid^e 9'?ed)te, bie an fotd^em @runbbe|t§ befte^en

©enaue 93eäctc^nung bcr einzelnen Gc^ulbncr unb ber belafteten ©runbftöcfe.

3. 93ete{Udttnden an ®efeaf(j^aftett ober ®eineinfci^aften^ bie im 3nlanb weber i^ren Si^ noc^ ben Ort

ber fieitung ^aben.

€^ ift einerlei, ob bie 93eteiligungen in QBertpapicren (a. 93. in ^ftien) verbrieft ftnb ober nic^t. Ginb bie 93etetligungen in

^Wertpapieren (a. 93. xn 91ftien) verbrieft, fo ift eö einerlei, ob ftc^ bie Qßertpaptere im 3nlanb ober im ^uölanb bepnbcn.

*53e}ei(^nung ber ©efeUfd^aft

ober ©emeinfd^aft

Ort ber ßeitung

ober Si$ ber ©efetlfd^aft

ober ©emeinfd^aft

93etciUgungdt)er^ältni^

(5. 93. beteiligt ju einem drittel)

ober

^i^enntt^ert ber 93etei(igung

(5. 93. ^ftienpafet im 9^ennn)ert

t>on in^gefamt founbfooiel)

37eltA^<>-<f^ici^iU^^
/t^<^

.sK,'0~^<^<^

^Lm^^iU4ML4^i^,
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4. ^ettpapicv^ übet ^orbetungett^ fofern ber Sd)ulbner (bei S(^e(fcn unb gcjoc^enen ^cd^fedi bcr 93c;^o(}cne,

bei eigenen ^ec^feln ber '2lu£^fteller) im Snlanb meber einen *^o^nft^ noc^ feinen Sit^ ober ben Ort ber

Ceitung t)at

darunter faden aud) Obligationen au0länbifd)er 6d)ulbner unb Sertififate ausilänbifc^er 0e^otfteUen. €^ ift einerlei, ob
Ttc^ bie QScrtpapiere im Snlanb ober im ^usilanb bepnben

©d^ulbner
llnterfd^eibung^merfmale

(©attung, Sinöfug, gmiffton)
9?ennn>ert

5. Slnbete l&^xVp^\^x^ (indbefonbete beutf^e 3Betf))a|>iete)^ fofern fte ftd) am 1 . 3uni 1 933 im^'Jniy
lanb befanben

Ueblicl)e 93e5eic^nung be^ Qßertpa|)ier^, j. 93. Angabe be^ 6ct)ulbner^ unb be^ 9^ennbetrag^, ber ©attung, ^älligfeit unb Q3erätnfung

a) Wertpapiere über 93eteili9ungen an ©efeUfc^aften ober ®emeinfc^aften

93ejeid^nung ber (Sefellfd^aft

ober @emeinf(^aft

Ort ber Ceitung

ober 6i^ ber ©efeUf(ftaft

ober ©emeinfd^aft

9^enntt)ert

b) ©onftige Wertpapiere

•

©c^ulbner
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7. ^eieiligungen (and} QSejiui^bevec^tigungen) an ^amilienftiftuuiicu, bie mcber i^ren Sit) nod) bcn Ort bev

Ceitung im 3nlanb ^aben, oi)nc 9?ürffid)t auf beu TBcrt ber ^Beteiligungen (^eaug^beve(l)ttgungen)

^cseid)nung bcv 6tiftung, bcö (^rric^tcv^ unb be^ 0i^efi( ber Stiftung

8. patente nnh anbete Utl^e&erte^'fe, bie im '^lu^lanb eingetragen ober angemelbet finb

9. 3ttlanbif^e ober auölanblf^e ßa^unQimiticl, bie fic^ am 1. 3uni 1933 im ^'Jlu^Umb bcfauben

^^Ingabc getrennt nad) 6orten. Sufammcnfaffung gleicher ^^Irten juläffig

10. ebetmetatte, ebelftelne unb perlen, bie fid) am 1. 3uni 1933 im ^^lue^lanb befanben

Q3c^eic^niing in I)anbeli^üblid)er Q.i}eifc. Sufammenfaffung nad) banbcl^üblid)en ^2lrten auläffig

1 1 . ©egenftanbe aui ebtem ^ctaU, S^mncfgegenftänbe unb fo((^e finju^gegenftanbe^ bie md)t ^^nv

^ufi^ftattung einer Q33of)nung bee^ Steuerpflicl)tigen ge^ijren, fofern biefe ©egenftänbe fid) am h Suni 1933

im "Slueftanb befanben

'Bcjeicbnung fo genau, ba§-fcin 3«)eife( barübcr bcfte^en fann, n)orum e^ fid) im einzelnen ^anbelt

12. ^unfigegenfianbe unb (Sammlungen, bie fic^ am 1. 3uni 1933 im ^u^lanb befanben
93e5cicbnung fo genau, ha^ fein Stoeifel barüber beftcbcn fann, n)orum e^ fid) im einjctnen banbett. 3ufammcnfaffung nac^

(Jinbciten 5u(äfftg

13. gSettlebööetmögen, tia^ am 1.3uni 1933 ju einer im ^u^tanb belegenen 93etrieb^ftätte ober ju einem

im ^ui?(anb befinb(i(^en Gager gehörte, and) fott)eit biefe^ ^etrieb^üermiJgen mö)t anß 93ermi5genftürfen

beftanb, bie unter eine ber Siffern 1 bii^ 6 unb 8 bie^ 12 falten

93e5eicbnung ber 93etrieb^ftätte ober be^ ßager^. Eingabe be^ ju ber ^etrieb^ftättc ober au bem Cager ge^örenben ^etrieb^-

t)ermögen^ obne ''^Ibäug oon 6c^ulbcn

y>..^

;:.;/.

,-4f*ftt>ttrft.



^Slnjeige nad) bem 93o(fe{t)errat3efe5, crftattet

i (Q3on bem

aut^iufUUen)

oon

m
afal^c (Saai'c)

Strafe 9Zr.

StoCitCrScil: Pmfen. bie am 1. 3unt 1933 gnbictunggpfltcbtia maren
ibier fmD auct) folcbe I)eoifcn anjuiciMen, Die bereite im (Jrften ^eil biefe^ Q3ort)ruc(ö ancjeäciiit tDorbcn fiiit)

1. ^uälänmf^e Sal^lung^mitiel^ ot)ne 9?ü(fftd)t Darauf, ob fie ftc^ im Snlanb ober im ^2lu6tanb bcfinbcn

'Zln^ob/cjcticnnt nach Porten. Sufcimmcnfaffun.^ öleic^jer 'Wirten Auläffig

^-.^— //yi^^uju ^ry^/^^ 7T^^^' ^ ^
2. ^nf^rüc^e ^\x^ ^ä^rung^fonien bei inlänbifc^en Strebitinftituten

i^^orbetunsen in auStänbifc^er Q9ßä^tung^ fofern ber 6c^ulbner im 3n(anb toeber einen '3öo|)nfi$ noc^

feinen Si$ ober ben ort ber Ceitung \:^(xX

^2luö!.icnommcn fmb *5orbcrua^cn auf Q3crfid)eruntißi- ober 9^ücft)erfici)eruni;^prämicn unb fo(d)c anbcre S^orbevmu^cn au?

Q3erficl)eruni3ö!- ober 9^üctocrfid)enmM0Derträ.]en, bic nod) uic^t fädii) flnb

a) "ülnfprüc^e aufi^ inlänbifc^en Q!Bä(;runci^fonten

^^Ini^ibc Oeä! 5^rebitinftitut^ unb be^ 9^enntoert^

b) ^orberunc^en in au^(änbifd)er QQßäf)rung gegen au^länbifc^e öc^ulbner

Ä^pot^efenforberun.^en muffen einjctn aufw^efü()rt n^eroen. 'Rubere 3^orberunien bürfcn nur infomcit in einem ©efamt-
beirav) anqCvicbcn toerben, 0I3 fie auf "h'xt ii(cid)e Q3ßä()run.i lauten unb ftc^ t^eoen ^tXK (ileicben öcbulbner richten

QSejeicbnunq Dc^ 6c^u(bner0, be^ >:^d)u(b9runbe^ unb t>er s5c^ulb()ö^e. 93ei Äppot^efenfoiberunoen aud) '2ln.iabe

beö belaftetcn ©runbfü'lcf^

// :
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X 2ltt«lattbifc^c ober auf eine auölanbifc^e gBa^runfl lautcnbe Itilänbifc^e "mcttpapictc, bie an
einer bcutf(^en ^^örfe ^um Äanbel md)t ^ucjelaffen fmb, ebne 9?üdffi*t bavaxif, ob bie g[Der(t)aptere fi* im
Snlanb ober ^u^lanb befinben

Wertpapiere gleicber ©attung fönnen in einem ©efatntbetrag angegeben n>crben

Sd^ulbner
Unterfd^eibungetmerfmale

(©attung, 3inöfuß, Clrmiffion)
9?enntr>erf

4. g^ättige 3lnö-- ober (Setoinitanteilfc^eine unb rücfjal^Ibar gen)orbene Stürfc auSIänbifci^et ^Bcrt--
papictc unb folc^er auf eine au^Iänbit(^e QBä^rung lautenber inlattbifd^er ^ctipapictc, bie ni^t an
einer beutfd)en 9?örfe jum Äanbel jugelaffen ftnb, o^ne 9xüctfi(^t barauf, ob bie 3in^= ober ®ett)innanteil'

fd^eine unb bie Wertpapiere ftd) im Snianb ober im ^u^Ianb befinben
3inö' ober ®en)innanteilfcbcine oleicber ©aitung fönnen in einem ©efamtbetraq anoenebcn merben

6d)ulbner ©attung 93etrag ber ^orberung ^äüigfeit

A^UL --^t^^^^i^^u. ^ypc6^<t.^-t^:^ yi^t^'~^^c^

<'i:^C.

^^-^M-u. -^^ ^c^cL^ y /(::i^^!>^^c^^

I

5. ®olb^ o^ne 9?ücffic^t barauf, ob e^ fn^ im 3nlanb ober im ^Tiue^lanb befinbet

^cjeicbnung in f)onbel^üba(|)er Qöctfc nacb bcn 5einqe()alt ufm.



*) C?rflnrin:c\ ifnr^uiigcn unifcltig

C 62 (1. 31)
S)tn 476
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M
3Bcrbctt bie porfcitig attgefotberten Steucrbettägc nlrf)t tnnet]^a(B bct t)oröef<ä^tiebenen gdfien

eittgejal)«, fo Ftnb pom Qcitpuntt bet Sönigfelt ab aSerjugssinfen in öötje Don se^n nom ^unbett

bcs rüditättbigcn Söetrags 5U cntxiä)icm 9]id)t rcdjtseitig entrichtete SBeträge xüerben überbies awangs^

ttieife betgettiebem

B. C^tläuterungen 5ttr Steuerfeftfeöunö

©egen bie Steuerfefife^ung im JHbfd^nitt A I (Seite 1) ftel)t bem Steuerpfltd^tigen bas 9?cd)tsmtttel bes

(Sinfptud^s ju. 3)er ßinfprud) lann nicl)t bamit begrünbet toerben, ia^ bas ber SSermögcnfteuertjeranlagung

1928 jugrunbe gelegte fteuerpflid^tige ©efamtt)ermögen unrtditig ermittelt toorben ift. Sofern bas fteuer*

pflidf)tige ®e[amtpermögen auf ©runb eines gegen einen ©inl)eit$tr)ertbefd^eib 1928 ober ben SBemtögens

feftfteßungsbefd^eib 1928 eingelegten SRed^tsmittels burd^ 9?ed)t$mittelentfd)eibung ober burdi Serid^tigung

geänbert totrb, toirb aud) bie Steuerfeftfe^ung im 3lbfd^nitt A I t>on Sintis megen entfpred)enb geänbert

toerben; ein befonbei^es Sted^tsmÜtel hvanil)t alfo in biefet ^infid^t nid^t eingelegt 5U nierbem

©egen bie ^eftfe^ung ber SBorattsjal^Iungen (Seite 1 SJtbfd^nitt A II) ift nur bie ^efd^merbe auläffig.

(^in\ptu6i unb SBefd^metbe finb bis 5um Slblauf eines ^onais naä) ©mpfang biefes Sefd^eibs bei

bem Seite 1 oben beseid^neten ^inansantt fdE)riftlid^ einsureidfien ober ju ^rotoIoQ ju erllären.

^er Steuetpfli^iige I)at bie Soften eines oon i^m eingelegten Stedjtsmittels 5u tragen, fomeit

es im enbgültigen Ergebnis erfolglos geblieben ift.

D. aSotrläufige V&oü^ivtähavUit bes ^efd^eibs

Surd^ bie Ginlegnng eines 9{ed^tsmittels n^itrb bie SBitlfamfeit biefes Sefd^eibs nid^t geklemmt,

insbefonbere bie (Srl^cbnng ber BUwt nid^t anfgel^alten. IBei nid^t ted^tjettiger Steuerent«

rid^tnng ivtUn ba^eir bie nntet Slbfd^nitt A III anfgeffil^rten fRad^teile ein, fofeirn ni^t naify

§ 105 9lbf. 2 bet 9{ei(i^sabgabenoirbnnng ®tnnbnng gemäl^irt ift«
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E. Sa^intiQsavt

1. (£$ li^Qt im 3nterej[e bes Steuerpf nd)tigcn; t)om unbaren 3aI)Iun9$Dcr!cl)r in lüeiteftem

Umfang (Bcbraud) 5U macf)en; f)icrbur(f) toirb langes HBarten bei ber ^a[fc ücrmieben.

2. 2)ic gcfc^ulbeten Beträge fönncn cntrtc!)tet tocrbcn:
9

a) burd) übei'U)cifuug auf eines ber Geitc 1 oben be3ei(!)nctcn Konten bes 5i«^"3^"^^s (3nmn3!affe),

b) bei iebem ^oftamt mittels frei^umad^enber S<^W^^^^ ^^^ ^^ts Seite 1 oben bejeid^nete ^oftf(!)edffonto bes fjtnauj*

amts (^inanafaffe) — gelbe S^^f^^^avUn für <Stenetentri(i^tung finb bei iebem ginanjamt (Si^^^ttjlaffe)

c) burc^ übcrfenbung mittels ^oftanujcifung an bas JJinanäamt (fjinanjfaffe),

d) burd) 6d)cdc, töeld)e auf bie oom fjinanjamt (Jyinanafaffe) jetoeils bcfanntgegcbenen ©elbanftaltcn geaogen finb^

ober burd) ^oftfcbecte,

e) burd) 33arcin3al)Iung bei bem g^inanjamt (^^inanjfaffc) an "t^n 2Ber!tagen in ber 3^i^ ^^n 8 bis 12 U^r o^wk

3. 5ns (£in3al)lungstag gilt:

a) bei übcriocifung auf bas ^oftfd)ed!onto unb bei (£ini^al)Iimg burd& ^oftfd)cd ber ^ag, ber fid^ aus bem ^Tagcs»

ftempclabbrudt bes ^5oftfd)ec!amts ergibt,

b) hax überujeifung auf bas 9?eid)sban!giro!onto ber ^ag, ber ftd^ aus bem ^agesftempelabbrudt ber 9leid)$ban!»

anftalt ergibt,

c) h^x einer fonftigen Obertoeifung ber ^ag, an bem ber 93etrag bem ^onto bes fjinanaamts (g^inanjfaffe) gut-

gejd)ricben U)irb,

d) \>tx (£ntrid)tung ber Steuer mit 3al)lfarte ober ^oftantoeifung ber Xag, ber fid) aus Dem ^Cagesftcmpelabbrudt

ber Slufgabepoftanftalt ergibt,

e) bei Übergabe ober überfenbung oon ^oftfd^eds ober 9?eid)$ban!überu)ei|ungsaufträgen, ^oftfdieden ober '?!ßanh

fd)eden bei bem ginanjamt (^inanafaffe) ber SEag bes (Eingangs bei ber ^affe; toerben bie ^^oftfd^ccl- ober

9^eid)sban!überu)eifungsaufträge ober Sd)ede nid&t eingelöft, fo gilt bie (£in3al)lung als nid)t entrid^tct.

4. 2Berbcn bie gefd^ulbeten Beträge burd) ^a^llaxU, g^oftanmeifunn ober gJoftfc^ecfiibeviDeifund «fu). entrid)tet, fo

finb auf bem empfängerabfd)nitt anaugeben: ^iamt bes ©teuerpflidiitöen, bie 5lirt bet Steuer, ^alenbetial)t,

für bas bie (£inaal)lung entrid)tet toirb, ferner entfpred)enb bem ^opf biefes SBefd^eibs: (Steuetitttmmer» äBcrben

bie gcld)ulbeten ^Beträge burd^ ^anfübetmeifuttg entrid^tet, fo \)ai ber Gteuerpflid^tige ber ^affe enftoeber fclbft eine

bie er[orberlid)en eingaben ent^altenbe SOlitteilung 5U mad)en ober bie übertoeifenbe "t^anl in beauftragen, ber ^affc

entfpred)enbe 9lad)rid)t ju geben.

IBei peirföttlid^er (Einaal^lttttg ift biefer »efd^eib »otsulegen»

Im A*itt/ aK^t

(Untcrf^rift)

«VI,

*;1 .

/
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I

^) d) Der zuviel eingezahlte Betrag (b) wira aw die bis zum 15 192

sm

zu entrichtenae nächste — '^) Vermögensteuerrate (vgcSeite i unJerNr.j)

— Vorauszahlungsrate {vgL nachstehend AbschnittB ITf m̂it

angere^J^et weraen.

IL Q3otauöjal)(unöett für bie 3eit »om ! 3attuat 1929 ab
S3t§ äutii Gmi^fang beß S3ermöaciiftcucrbefd)eib§ für 1929 finb für bie Seit toom 1. Januar 1929 ah nad) § 15

5lbf. 2 beö aJcnnöocnftcuergefcfecg ohne hicitcrc ^ufforberunti g3ornui^,^(tlilMnffeit g« Iciften, unb stxJar

^) - in ©öl)c t)on ie.emcm SSiertef ier für 1928 feftöejefeten ^-l^ermögcnfteucr (Seite 1 Slbfc^nltt B I 9^r. 1)
mitl)in le /y. m> y.ff^,. ^ bi§ gum 16. Scbruar, 15. SHat 15. 5luö«ft unb 15. 9Jobcmbcr.

1) — m ^öl)c t)on ie einem ^-8iertel ber für 1928 feftocfefeten ^ermögenfteuer ((Seite 1 5lt)fd)uitt B I SRr. 1),

witljin le m,,....^— ^ t)t§ sum 15. Sebruar ttnb 15. SWol fort)ie in i-)öl)e ber ©älfte bcr

für 1928 feftgefcbte« SSemronenfteuer, mitl)in m, ^y \s\^ gum 15. 9?otiem0cr*

Sie erfte ©oroui^äal^lunfl \\i ^ternod) om 15 i^ebntat 1929 %\x entrid^ten.

IIL ^olöen i)etf)>äteter (finga^tung

SSerbett bie botfiefienb attöeforberien 8teuerbetröoe ntrfit innetöolb \stt boröefciftrieBeitett Stiften einöejolilt, fo

finb bom Seitjjuntt ber Sölliöfeit ob «eräugi^ainfen in ^ölbe bon aebn bom ^unbert be§ türfftänbißen S3etraö^

5» entrichten. 9^hd)t redjtgettig entrid)tetc S3eträge Irerben überbie^ stoangi^hjetfe beigetrieben.

C etlötttetttttöett 5ttir 33etmööettfcftficdtunö ««^ jut ©teuctfcftfe^ttttö
I. ^ei bev Seftftellimg be§ ©inöeitömertö für boö (S^efamtncvinögen (Seite 1 5lbfd)nitt A) finb bie Sl)ncu

— wif^ Sbrcr (^l)efraiP— gel^örigen tnlänbifd)en Imt^iiifajulüiajiii, fo i- flfairtfdj iaf tlid^cn nnb gävtnonfrijcii g]eUiir/i ,

^öett:rtrbttd)cn S^^rtTTTtren^ (©rnnbftüd^teile) ober einteile an biefcn mit 'h^XK einl)eit^merten (©möcit^^s

n^ertanteilen) angefefet aioibcn,^ie^ au|J>en Sbnen inäirifd;en übcrjonbten einl)eit§mcrtbefdjeibcn 1928 erfid;tlid}

finb. aljo mit äujammcn /.P..^./^.. 0iM,.

§1) IL ^ei ber geftietnng ber 53evmöncnftener (Seite 1 5I6fi^nitt B I "^x. 1) tft berüd|id)tigt iuorben, taS^ ba^

inlänbifd)e lanbiDirtfdjaftlid)e. fürftitnrtfd)aftlid)e unb gärtnerifctie Söermögen. Setiieb^bermögen nnb d^runböermögen
mit 0m nur einem Steuerfatj bon 5 t)om Xoufcnb unterliegt (§ 7 5ibf. 3 Safe 2 be§ Sl^ermögcn*

fteuergefefeeg).

1) III. S3on \^txi eingaben, bie Sie in 3brer SSermögenSerflärung über \^Ci% nic^t unter I faüenbc 58ermögen gemodjt

baben, ift m folgenben fünften abgett)id;en irorben:

y

y//

y

/yy

^) Äteften iie tolflenben SKoit« nidjt ju, fo finü pe ÖHrdjjufUeKten.
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V

^cöen bic $8ermöocnfeftftclIuttö im 5lBfci&nitt A ((Seite 1) fteftt bcm ©teueippid^ttoen t)a§ SRcd^tStttittel t)c§ ©inftiruriö^

^u. 1) ^infid)tUcö ^cr Slmen — unb Sftrer ©öefrau — oel)örioen tn(änbifrf)cn lanbiinitfdjaftlidjcn, forftmirtfdjaitlid^en

unb närtnerifd)cn f&etxkhe, Qe);vexhi\ä)cn ^-Betriebe unb ^runbftücFc (örunbftürfötcile) ober ^Hnteile an btefen ((Seite 2

^^Ibfdjititt C I) fönnen ytedjtämittel oeocn ben borlicoenben Söe[d)e!b nur bannt beorünbet ii^erben, ba^ bie (Summe
il)rer einl)cit§iüerte (ein^citöttjertanteile) nid)t mit ber gu C I anocoebcnen (Summe übercinftimmt. ®eoen bie ^^^er*

möneufteuerfeftfeibuiiO (Seite 1 5lbfd)uitt B I mx. 1) ift olctc^faHä ber (iinf^ntrfj oeoebeu. (S^encu bie geftfct5uug

beg 3«frf)lnö^ md) § 170 mi 2 bei 3leid)«abnalicuürbnuua ((Seite 1 5lbfd)uttt B I ^r. 2) unb oeoeu bie Seft.

fctjunn ber Jöorait^sadlwttflctt ((Seite 2 5lbfdjnitt B II) ift jebod) uur bie S3efdjhier5c guläffig. ©inf^iruc^ unb S3c.

fdjhjcrbe fiub h\^ jum ^Miauf tim^ ajlonotö nad) (^mi^faun biefe^ S3efdjeib^ bei bem (Seite 1 obeu bescidjneteu

gtnntiänmt fd)riftlid) eiugureid)cu ober au ^^rotofoü ju erflären.

1) ©egen bie .^iö^c ber im «Ibfdönilt C III ((Seite 2) begeidjueteu (^döäifentiö md) § 210 mi 3 ber 9leid63abna]6em

orbuuuo ift uur bie X^efdjHierbe äuläffig; fic ift h\^ ^nm ^^Iftlnuf cinci^ dJlomt^, oered)net bon bem Sage ob, an
bem ber 33efd)eib im übrigeu uuaufed)tbar geUiorben ift bei 'beut (Seite 1 oben begeidjueteu JVtnnnaomt fdjrijtlid)

eingureidjeu ober gu $ßvotofon gu erflären

®er (Stctier^pirfjtlöe l)öt bie Soften eineö bon il)m eingelegten 'dltiWmtUU su tragen, fühiett e§ im enbgültigen

©rgebnig crfolöloi^ geblieben ift.
r- '

E. Q3otläuflöe Q3oafttecf6arfeit beö ^efc^eib«

^Mtd) Die ©inlcnimö etne^ 9led)t!^mtltel^ hiitb btc iföirffamtcit öiefc^ S3cfd)ctb^ nid)t Qc\)mmt, fn^Befonbere bie

(^rticbuno bet Steuer nidit nufgeOnUciu 23ci titd)t tcdjtjcittöcr (Steucrctitiiditwna treten bober bie unter ^Jlbidjnttt

B 111 oufoefüiirten !Jind)teile ein, fofern nidjt nadj § loö mi 2 ber 3icidjü?oböabettorbnunö Stunbung getuäljrt ift

1. ®d lient im ^"tercffe bc§ (Steuer^jf Hd)tioen, bom unbaren Sa^IungSbcrfc^r in tocitcftcm Umfang
©cBrauc^ ju macljcn; ^icrburrtj toirb langet SSaiten bei ber taffe beimiebcn.

2. ^ie 0efd)ulbeten S3eträQe fönnen cntriditet hjerben

a) burdö übcilreifunö auf eincS ber ©eitc 1 oben beaeid)netrn Konten be§ f^inanjamt^ (^tnonjfaffe),

b) bei icbcm ^oftamt mittel^ freiäumadjenbet Baljlfarte auf ha^ Seile 1 oben Dcjeidmete ^?oftfd)C(ffonto be§ f^tnan^amtS

(ginanifaffe) — ßclbe SaWavitn für Stcucrcntri^tutifl finb bei icbem Binonsamt (^inanafaffe) crl)ttUU4) —

,

c) bmä) itberfenbung mittels $3oftantt)eifunö an bod Sinanjamt (ginangCaffe), n

d) burd) (Sdjedfe, meldte ouf bie bom ^^inanjamt (glnanjfaffe) ienjeilS Defannlgeocbenen (^elbanftalteit oejogcn fin^^y
e) buxä) ©areinjablnnö bei bem ginansamt (ginonifaffe) ou ben SBeitlage« in bec 3eit bon d. biö ........f?^...

ober einer ber jugelaffenen Sa^ifteUcn.

3. SIU ©inia^lungStag gilt;

a) bei übcrtüeifung auf ha^ ^oftfd^edfonto unb Bei 53oftfd)cden ber %a(\, ber [ui) an^ bcm XagcSRcm^elabbrudE be§ ^ofts

f(tedamt§ ergibt,

b) bei Gntiidjtung Der Steuer mit Sa^lfartc ober ^oftanuieifung ber Xag, ber fid) au§ bem XageSftemJjelabbrud ber ^luf»

gabcpoftaiiftalt ergibt

c) bei 5lbgabc bon $oitfd)eds ober 5Rcidi§ban!überhjeifung§aufträgen, $oftfd)edeu ober SBanffdicden bei bcm ginanäamt

(ginanafaffe) ber Sag ber ^ilbgabe bei ber itaffe; wctbeii bie ^^^oftfc^ed* ober ?{eid)§banEübernjeifunggaufträge ober ©dpede
nid^t ciiigelöft, fo gilt bie (Smiablung alö nid;t entricbtet

d) bei S3anfüberii)eifunocn ber Xcxq, an bem ber ^Betrag tiem tonto be§ ginaniaitit^ (ginanafaffe) gutgefc^ricbcn toirb.

i. SBerben bie flefd)ulbeten ^^eträge burd^ QaWavit, ^oHanittci^um ober ^ßofifcOecfübcrhielmnö ufiu. cntrid?tet, fo finb auf bem
(Smpfängerabldjnitt anäugebcn 9lamt bci? 3teucr^fltd)tiocii, Die Slrt ber Steuer, ^olcnbcrio^r, für ba^ Die ©tnjablung entrichtet

itjirb, ferner entfprec^inb bcm ^opf biefcä iBefdjetDS: Sti-ucrnunimcr. Sterben bie gefdjulbeten Beträge burd) öanfübcrhi.ifunö

entridjtet fo liat ber Steueipflid)tigc ber ^affe entmeber felbft eine bie erforbeilic^en Vlngctben tnti)aitenH iöiitteilung ju mad^en
ober bie übertoeifenöe iöanf au beauftragen, ber klaffe entfpred^enbe S^ad^ricl^t su geben.

S3ei ^erfönltd^cr C^insal^Iung ift bieftr f&t^^ctb borsulegem ^^^^ ^V #

^i^'^^^,,,
(antctfc^rtfO ^

*) treffen Dte (oioenbcn ^orte nid&( 5«. fo flnb f!c burct>5uftrcict>en.
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ruet»

bas
Ingen

mo

\ ^affe (6aale), ben L.LJMvI^^^^^^ 1981
©arbenbergftraße.

ggtbert bcw tt tt b tt t c it 3ttftlttWfl»iieyitet>t

;

er Cffpiirt läwgcycg gDattett in ber S^iwattuhaffe

!

S)aß ginonaamt (ginanakaffc) ^at folgenbe Konten:

fPoftfd|e*amt ßeipaig 9lr. 96600,
9leid^$banlifteae igaae (6aale).

gemfprct^cr Str. 27201 (öammelnummer).
6pre(^ft«nbcn: aHontag, gnutrooc^, ©onnerstaa, 6onnabcnb

8-12 Uftr.
^

fteuer5efd)cib4930
©tcucrfcftfcfettttö

.ba$ ftalenberja^r 1930

tmögenfteuetoeranlaflung für bas ÄaIenberiQ{)r 1980
5^rer (Ehefrau - für ba« Äalenberialjr 1930 ju
rmöflen lole für 1928 feftjufeöen; fie flimmt mttl)in

tmögenpeuerbeft^eit) 1929 (Slbfc^nitt A II) für bas
id^ten la^^iitn^

/"

(Etn^al)!^

iPoftfdöcrf-- unb

dXK ben bafür

Stellen befreie!

mit ber Unterfj

tcs ^ienflftcni

Cluittungscrtetl

5U erleben.

©otoeit

3ol)Iunöcn burl

möd^tiöt finb i

richtet tocrbenl

|)flid)tigen ein(

Slbbrudt be$

Cluttlungen gc

g

s

("Für Ucrmerhe des

RuftraggebcrB)

itfäcftlicö entrid)teten öorausjablungen hinter biefem

t^lungenjofortcinaujaftlen. Stroa jaofeUntricfttete

3ett nom 1. Sanuar 1931 ab

1931 ftnb für bie gcit oom 1. 3anuar 1931 ab nad)
?rc gtttfforberunfl JgorattSjio^lmtflen au entrichten,

m ga^luHösacl punbtcn wie im Äalenber|ttt)r 1930

|29); bic crftc «otouejalirunfl ift ba^er mit einem

15. gebritat 1931 ju entrichten.

larbeit be$ ®teuerbefd^eib$

[rkfamfeelt blefes Steuerbefclielbö nW gehemmt (§ 235
ig ber Steuer nic^t aufgehalten.

ttttterlaffener ^inao^Iungen

[e Xi\6)i innerhalb ber oorgefcl)riebenen Stiften eingeaal)It,

l ö- iädrlicd JU entrictjten.

inblgc Beträge angemaljnt ober burcl) "ipoftnac^na()me

Jben. Cntfte^enbe gKa^ngehü^ren, ^oftnact)naI)mc» unb
len aur Saft

{ttelbele^rung

»em 0teuetpfIld)tlflen bos 9le(f)tsm{(tel bes ®nfptuctis
m, bafe bas ber 95ermögenfteueroeranIagung 1928 ju«
Itig eimittelt lootben ift. ©ofern bas fleuetpfHrfjtifle

fUsroettbeWeib 1928 ober ben SDermöflenfeftfteOungs.

ttelentfc^eibutifl ober but(* Seridjtigunfl geänbert rolrb

nts roegen entfprt4)enb geänbert rottben ; ein befonbetes
[elegt 8u werben, ©egen bie Seflfeftung ber Sßoraus«

Iffig. ©nfprucfj unb »efc^roerbe finb bis aum Slblauf

oben beaet(^neten Sinonaomt fc^iriftlic^ einjutei(f)en

etaflrfjjjten 9fle(^tsmtttels au trogen, foroeit es im

/

i/i

V»

(UnterCfrift)



INTENTIONAL SECOND EXPOSURE

ür bas

'«< "^. *•

legten 215erktag6 eines jeDen SHonot».

IietT

3)le OTamen unb Unterfcfjriftsprobcn ber jur Ouittungserteiluno
bcred)tigteii Beamten finb im Äoffeuraum angejc^lagen.

- ^attc (Saale), ben 2..1JMvJ.?31 jgsi
fiarbenbergftraje,

gBrbcrt bctt u tt b a t e it 3ttl|lMWfl$tierlieftr

;

er crfiittrt lätifletca TOntten in ber S^iitattj^Naffc I

^as ginanaamt (^inanaftaffe) t^at folgenbe Konten:

«Poftfcfterftomt fielp^ig 9?r. IHiOOO,

5leid>sbonhftefle ^oUe (Saale).

gernfpredjcr 9tr. 27201 (6ammelnummer).

6prec^ftunben: SHontag, Sniltrooc^, 5)onncr5tag, 6onnabenb
8-12 Ul|r.

^crmögenftcuerbcfd)cib4930
A. ©teuctfeftfcöuttö

I. Sal^lungen für ba$ ^aleitberfa^r 1930

auf ©runb bes § 1 ber Serorbnung über bie SetmögenReuetöeranlagung für bas ÄalenberiQf)r 1930
(«eid)6gefeöbl. I 6. 656) ift ble non 3l)ncn - unb 3f|rer ^efrau - für bas Äalenbcrial)r 1930 ju
cttttic^tenbc ©crmögcnfteuer nad) bem 9leld)en Vermögen role für 1928 feftaufeften; fie flimmt mitf)tn

mit bcm »ctrag übeteln, bcn Sie nacti bem 93ermögenfleuerbefd)etö 191d9 (2lbfd&nitt A II) für ha^
Äalcttberfa^r 1930 alo ^orawöja^lunflen ju entrichten tfatUn,

ttömlidp t:..yj%J(
t/3rn. 60 W'

Sofern ble oon 3{)nen für bas ^denbetjaftr 1930 tatfäcl)Iicl) entrid)tetea 3Jorau$aaöIungen f)fnter biefem
betrag jurüAblelben, finb ble rücbflänbiflen aJorausjaljlunflenjofurt cinjujatilen. Stroa juoiel cntridjtcle
95orau6aa{)Iungen werben an Sie erftattet.

U. aJoraueja^Iuttgen für bie Seit x>om 1. 3anuar 1931 ab
93ls aum Smpfang bes 95ermögenfteuerbefd)elb5 für 1931 ftnb für bie 3elt oom 1. 3anuar 1931 ab nad)

§ 15 2lbf. 2 bes SSermögenfteuergefeöes a^ne mcitere gTufforbcrung ^^oraas^atilunaen au entrichten,
unb aroar in ber flleicöcn ^ö\)t unb ju ben gleichen gaftiungsset punbtcn wie im ^oienbcrialjr 1930
(ogl. 2Ibfd)nitt A II bes SJermögenfteuerbefc^elbs 1929); ble erfte 9Sor auojaljlung ift ba^er mit einem
35iertel bes oben unter AI bejeic^neten Betrags am 15. JJebruar 1931 au entrichten.

B. 35orIaufigc 33o0ftrc*barficit bc$ ®tcucrbefd[)elb$

©urc^ ©nlegung eines ^Rechtsmittels mirb bie aBirkfamfeelt blefes Steuerbefdjeibs nlcljt gel)emmt (§ 235
ber 3^eic^sabgabenorbnung), insbefonbere bie ®rl)ebung ber Steuer nic^t aufgellalten.

C. folgen aerfpötetcr ober uttterlajfencr ©irtaa^Iungcn

SCerben ble In biefem Sefc^etb angeforberten OScträge nlcl)t Innerhalb ber oorgefcl)rlebenen Stiften elngeaal)lt,

fo finb oon ber ^äüigkeit an »eraugsainfen au 10 o. ©. jäljrlid) au entrtct)ten.

9tad) 2lblauf ber (Einaa^lungsfrlflen werben rücfeftänblge Beträge angemal)nt ober burc^ •^ofinac^nabme
eingeaogen, nötigenfalls im 95erroaltungsmege beigetrieben, «ntfte^enbe 9Hal)ngebü^rcn, q3oftnad)nQl)me- unb
gmangsooUfttecfeungskoften fallen bem Steuerpflichtigen aur £aft.

D. Qflcc^tsmlttelbeteörttttö

©egen ble Steuerfeftfegung im 2Ibfcf)nltt A I fte^it bem Steuerpflichtigen bas 5Recf)tsmitteI bes «infprucfts
ju. ©er Slnfpruc^ kann nl(^t bamit begrünbet werben, bafe bas ber 95ermögenfteueroetanlagung 1928 au-
grunbe gelegte fteuerpflic^tlge ©efamtoermögen unrichtig ermittelt worben ift. Sofern bas fteuerpflict}tige

©efamtoermögen auf ®runb eines gegen einen einl)eltswertbefcftelb 1928 ober ben aJermögenfeftfteUuTigs*
bef^elb 1928 eingelegten Rechtsmittels burcl) 9lect)tsmittelentfct)eibung ober burcö Serid)tigung geönbert wirb
wirb auc^ ble Steuerfeftfefeung Im Slbfc^inltt A I oon 3lmts wegen entfprec^enb geänbert werben; ein befonberes
«ecbtsmlttel braucl)t alfo In blefer ölnflcl)t nlc^t eingelegt au werben, ©egen ble Seftfefeung ber Soraus-^
aablungen (2lbfcf)nltt A U) Ift nur ble 95efct)wetbe auläfflg. (Jlnfpruc^ unb Sefcbwerbe finb bis aum 2Iblauf
eines OTonats nac^ (Empfang blefes 35efct)elbs bei bem oben bejetc^neten Slnanjamt fc^rlftllc^ elnaurelrf)en
ober ju Protokoll au erklären

5)er Steuerpflichtige l)at ble Soften eines oon Ibm eingelegten Rechtsmittels au tragen, foweit es Im
enbgültlgen (Ergebnis erfolglos geblieben ift ^/^' ^ -^

^

I

QJecmögenfteuecbefc^eib 1930
j

/

(
(Unterf^rift)
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Sinanaamt: |ane (6-)^®tabt

3Iftenselcften : r^* ^

(,T)nö ^Jlttcnjcirt)«! ift bei aricn (Siiuiobcn onsiuicbcn.)

^alle (®0. ^^" //. //. iqtJ^

6inf)eit^tüertbefcf)ei6 1928

QUif (SriinS öeS a^cicttöbcivertungegcfe^es toom 10. flluciiift 1925 (O^eidjögcfcöbr. I 6. 214) ift für öen 1 Samax 19''8
öcr ein&ei«eh3crt für 6a6 ©runöfiart yi

auf U,uc,^^ JiM fcftgeftelit hjoröcn.

— ')3cnn önö ©runöftücf gana o3cr 3um ;^eil 3um :öetriet)öber mögen gehört:

3U ^Dp^HT^gcroerbnchen :öetrieb

(•yc5cicijniiiui 6cvs .'^Jetricbe)

n g b e ft c F) t :

— :J)ac^ (SrunöftücF gehört gans .

- 5)a6 C5run3ftäcf gefrört aum ;^eir, unö
|

^lunr mit einem QInteif nm ßinOeitötoert
j

t?on IHM I

— ^ c n n eine g v u n 5 ft ü cf ö g l e i cf) e :53 e r e cf) tj

'l^on öem (ginF)cits>aievt entfällt auf

öi3 gruncftücr^gleicOe :Serecf)tigung ^^..-^ öer :^ctrag bon r^M;
(3cjcicl)nunti ^cr '^Vncclitiginui)

öQö ©runöftürf o^ne öic^-^unöftücf«^gleicf)e :3erecf)tigung öer O^cftbetrng bon ,/?,//.

— O'^öenn öqö ®ru>&-ffücf mehreren geftört: 3t)r C>lnteil beträgt

SJie t)orfteT)cnö feftgeftellten 'Jöerte finö für ^ftre "^^ermögenfteuerberanlagung maßgebenö; öie Qöerte
fi3nnen aucf) oen O^enlfteuern {(Srunb- unö (Sebäuöefteuern o5er (Se'merbefteuern) jugrunöe gelegt iDeröen, fofern
t(x^ Sanö eine entfprecftenöe 9efeölicf)e O^^egelung trifft oöer getroffen f)Qt. Ob unö in meld)er ^i5he jeöocf) ©teuern auf
(5:unö ölefeö :^efcf)eiöö jur (Sr^ebung gelangen, iDirö 3f)nen nocf) befonöerö mitgeteilt tueröen. (Sintoenöungen gegen
öen borliegenöen ::öefcf)eiö (in«ibe|onöere gegen öie feftgeftellten "^Berte) finö aber auf jeöen gall jeftt geltenö 3u machen
(vgl. unten Cllbfcf)nitt C).

B. förläutcrungen 5iir (£in^ctt$tt)ertfeftftcaiiitg ^

I. .3ugrunöe gelegter Q[öef)rbeitragöiDert: M, :53etr>ertung0fa^:

— ') (bei i)inm, reinen ®cfct)öftöcnunbf<ürren \

ober vcincn oniclUlo^)n^vun^ftücrcn) J

(bei gcmifcOten ©lunbftücfcn)

I

b.^. öeö Q[DeF)rbeitragöh:)ert0.

V t). ^. t)on M öe0^J2Öef)rbeitragölDertö,

t). ^. tjon ^^ei^eö Q[öeörbeitrag0tDert«i.

.3u:cf)'ag Iregen ^^^^^,,,<<^"'''^ in $bf)e bon HM,

') Qlbfcö^ag iDegen ^^^^^^^ in ^öf)e bon
" ^M,

11. '^on öen eingaben, öie eie in 3if)rer '^ermöge^eerfiörung über öaö oben im l^bfd&nitt A be3eicf)nete (Srunö-
ftlicf gemacf)t f)aben, ift in folgenöen fünften abQckrtcf)en tüoröen:

C. 9?erf)<$mtttel&clel^ntn9

biegen öie Scfifteüung öer OTett,^ im Q(fcf$nitt Ä unö gegen öie 3urect)nung öeö ©runöftücfö (öer (Srunöftücföteife

oöer -anteile) 3u öem ge'roerblicöen :^etrieb oöer 3um (Srunöb ermögen öeö 6teueri?flicf)tigen ftef)t öiefem öae 0^ecf)temittel

öeö (ginf)?rucf)0 au. S>er (gmfj)riic& ift bi$ 3um Qlblauf cineö Oltonat^ nac^ ßmj^fang öiefeö :^efcf)eiöö bei öem
ofcen be3eicf)neten Sinanjaml fcöriftlicf) einaureic^en oöer au Protofoll au^rflören.

(Segen öie $j&e öer oben im CHbfcf)nitt B II beaeic^neten ö^iMJÖngnacf) § 210 CHbf. 3 öer O^eicf)^abgabenorönung

ift nur öie 33efc^h>er5e aulaffig; fie ift \M aum OlbJaufpirt^OTlonat^, gerechnet bon öem ;i:age ab, an öem öer

r^efcfteiö im übrigen unanfechtbar gerooröen ift, bei^övr^en beaeic^neten ginanjamt fcf)riftlicf) einaureicf)en oöer au
J>irotcfoH 3U erflären.

:D:r 6teuer{)fli(l^ti9e f)at öie Soften eineö bon if)m eingelegten !>t:cigt^miitel^ au tragen, forneit eö im enögültigen

^rgebniö erfolglos geblieben ift. :5>urcf) öie (ginlegung eineö 0^ecf)tömitteU h)irö öie Qöirffam-
feit öiefeö':53efcf)eiöe nicf)t gehemmt, inöbefonöere öie ßrf)ebung einer (Sinf)eitötpert-
fteuer (3.^. öer '33ermögenfteuer) unter .Sugrunöelegung öer in öiefem :^efcf)eiö feft-
geftellten ^ertenicf)taufgef)alten. '^ r*

V. E. 94. Cmufter "öm 9 c / 1928
®inöciteii'ertbcfff)eib 1928 für inlänöifcöc (Öiiinb[lücrc

imb 2)etriebd(irunöftücfe ') Xiejfcn i>ie folcicnöcn 35>oitc nicf)t jii

"Ä (Unterfcörlft)

, fo fin5' fie otirc^ififjipiKn.



gut glusffillunfl bet ScrmaflensetHärmtfl ift bic bciflcfüfjte tttnlettung ftcitau burd^aulefen!

\mMWmmi^

<Steuernummer:

aLVl(f)cm 5'"i"'3^"it I)abcn Sic 3l)'ic lo^tc aScrmöflcn»
crtläruMg ciiißcrcidjtV

A#-V?iA^.
Unter tDcId^er Stcuernummcr? ^-^.z ^^^y •

3ut JBcac^tiing!

1. ^iefc «ßcrmöaon^cvflarung fft bl5 jum 30. 3unf 1928 bei bem
obcnflc()cnb bc5cid)nclcn ^Jinanjamt auönctüllt unb cii3cnl)änbig

iintcrfd)ricbcn cm2urctd)cn. 5>ic 3ufcnb«nn bicfcs "^Dorbrurff gilt

Qls Saifforbcrung jur Abgabe einer ^crrncöeiiscr!IßrHng.
2. ^ci t»er)päteter Sibiiabc bcr S3crmbgcnöciflärmig fanu ein 3nf(f;log

biö gii 10 0. i&. bcö 5ur Ccr^cbung gclangcnbcn Stcuerbctragä feft-

gcfct^t iDcrbcn. T)ie iUbgabc bcr SBcrmogcngcrfläiuno fann bur^
(r)elbftrtt[cn crsroiingen n?crbcn.

3. Dtcfc SBcrmögcnScrnärung fann oud) t)on bcn 93cl)örbcn elncd
ÜanbeS, baä ti;ic cntfprcd^cubc gcfc|5lic^c Siegelung trifft ober ge-
troffen I)Qt, bcn ©ruub- uub ©cbäubcftcucru foiüic (ScmcrbcjtcucriJ
bc'j iianbcö junrunbc gelegt rocrbcu.

4. 6ömt!id)f fragen f:nb gu bcontroorlcnl 9ticf)tjtt(reffcnbc5 Ift burcT;»

5uftrc!d)cn! 3Die Gntfd)cibung, njcld)c ©egtnfiäube 5um fteiierpilid;-

tigen Vermögen gcf)ürcn unb meiere nid)t, jtcbt bcr ginauibe^örbe,
nid)t bcm Steucrpflid);igen su.

aSetmSaenscrflärung 1928

bes Jy. "^^^i^ Ho<feA^ ^ZzouJf^'
-

(3u* uub ajornairtc)

m
(2Bübnoit über 8cu)bbnlid;ec 2iu[cutbaUsort)

unb feiner (Sljcfrau -.

(U3cruf üoci* (ßcu?cfbc)

»Straße (fßlaö) 9 \ ^ • ..... ....

,
geborenen <^

58efagen Sie oi^ef^jj^ Gfye^n am 1. Januar 1928

a) cfgenc lQnbit)irt[rf)aftItrf), for[ttDirtfc()aftIidö ober gärtnerijd) genuijte Cänfecreicn? (ja ober nein) ^tA^ ^'^
b) SnDcniar, bas ber Setüirtf&aftung gecai&lcter^Cättbcreicit ber^untet a bejeidinetei^^ bicnte ? •^^''^^'

öa ober nem) "^ U^^ ^:<ca^cuzU ^Jq^t>tH>
^

— Im Falle derBejahung einer der beiden Fragen bleibt die Zusendung eines besonderen Fragebogens vorbl
"

IL ^ctrteBsöermiiflcn:

A. SBenn Sic ober S^re (Sljefrau am 1. Januar 1928 Vermögen befagen, bas bem Sßetrieb eines ®c-
tOerbeS ober bes Söerc^baUS als §aupt5tDe(I biente (ogl. anlcilung Srir. 6; ©ctctnguugcn an inläubifd)cn offene»

§anbcl$ncfcllfd)nftcn ober ^ommattbitgcfcHftbaftcn flnb xiX^t ^ter, fonbcrn unten bei IIB onjugcben):

S?e3etcf)nung bcr %xx\x{a unb Ort ber Ceitung?



o

C. SBciin ©ie ober 3fjvc C^Ijcfvau am 1. ^aui:ar 1928i>cvmöflcn tcfoBen, bas bcv SJusiibang chics fveic:i

SBcnifs ober bcm a3ctvicb eines einem freien a3evn[ gleicljjjefielltcu (Sea^rOes biente (uoI.V'lnleitnng^lr.S):

1. 9Irt bcs freien 9?ernf$ cber ©eu^erbes?
(a. 5S. 9riiactmr5t, 5:cc!)tsaurj.tlU^vcI)itcIt Baljntcdjuirci)

2. SBo iDurbe ber fiele 5Beruf ober bas Ociijerbc ausgeübt?
(Cöcnioinic, Strafte, .Soausmiinincv)

8. 2l.!Jjenayertr)altebasa3evufs=(®ea)erbc^)S?eim5amötjenan^

J)iert)on ab GOOO .9?J/

S3(eiben.

III. ©rinibt)Crmi5(^CU (v^l ^rnlciUntö mr. 9);

äB:nn Sie o'özx 3v)re G):]ta\x am 1. 3'^'^'^i>^^* 19-^ (BruiibDcrnügen befajjcMt (05runbftuc!, bas nid)t

3U bem iiorftc'^enb unter I unb II bejeid^neten 21crmößcn gel)örtc): ^

2agc bes ©runbftüas?

1

?Irt bes ©runbiiücfs?

(3. 13. ffiiUa, 5)l!C{u-)c^nörunt;ftri(T, 3?aulanb)

Üücnn tas ©ruubftüd
}\od) nuDcTcn ncliörtc:
23le I)üd) luar ^\)V

(^I)rcr(yJ)cfrau)9Uitcil?

(5. iö. '/J

3

- Außer den Angaben in den Spalten I bis 3 ist für Jedes inlcindische Grundstück der „Anhanff Gr.'* aassufällen.

IV. SonfHcjgs 83crmujjen, tusBefonbcre ^apiialpermdaen (do^- ^inicitun^i $Jir. lo bis i7):

\
SBelcIjen SBert l^atte bas 3f)nen unb 3f)rcr Gljefrau am 1. Januar 1928 gef)övißc fonftigc öcrmööeu
(oI)ne Slb5ug t)on Sd)ulbcu), unb 5U)ar:

1. Sntien, Äuxe, fonftigc

cu), unb 5U)ar:
^

Ini^^Ue-^ntiHSrnmiiiAetnc ^n inlanJ

(53lafincbcnb ift ber im Gtou?Tfn¥e^t rl ^croffen tnjhtc_ha tbe

ein StcuerfursiDcrt nid)t fcftg^^fcgt ift, bcN^[attr'1IFfe!äuT$mcrt.)
rcr^iDcnn

2. 3Iufu)ertungs|orberungen (doI. STnlcitung 5k. 12): 2Bie I)ocI) u)ar ber 91ennbetrag

ber aufgeu)erteteu ^orberungen insgefamt? <''>-^ ©olbmar!. 2Bte

Ijod^ toar ber SBartüert bicfer ^^orberungen insgefamt?

3. 3lltenteilsredf)te, Sliejjbraud^sredjleunb fonftige9?entcured)te(D3l.2lnIcitun391r.l3):

aßeld^en SBert Ijatte bie eini:il)rige Slu^ung? r^---—--^ ^/^. W\i

toeld^em 3^itpun!t erlif^t bas aiec^t (Stalls -bas 9?cc^t mit bem Slblcben mer
^crjon erlifdjt, finb aucl) %<xg, 3Jlo:mt uiib '^^\)x ber ©ebnrt -bicfer ^cr^on nnjir eben) ?

SBeld^en i^apitalmert \)(^i bas 'iX^^i'i

©egenftäube aus eblem SJlctall, Sdjniud^ unb iiuxusgegenftänbe, Äunftgegen:

ftänbe unb Sammlungen (ußl. 2lnrcitu:to 91r. 14)?

S2.fl

- f/ufc

m.fl

Ge-^enstände aus edlem Metall, Schmuck- und Luxusgegenstände sind steuer-
pflichtig, wenn der gemeine Wert für den einzelnen Gegenstand l(XX) RM oder
für alle Gegenstände 10000 RM überste gl, Kunstgegenständc und Sammlungen
grundsätzlich Cann, ivenn der gemeine Wert für den einzelnen Gegenstand
lOOOO RM oder für mehrere i leichartige oder zusammengehörige Gegenstände

50000 RM übersteigt ; im übrigen vgl. Anleitung Nr. 14.

3u übertragen. . r^ ^. 2) (T fR.4i
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D 3cil)lung$]nittcl, 9?aii!öuUjabcn iinb fonfiißc laufcnbc GuUjateu (uol. Dlnlcitung

9f}v 1 1^\ P

SBcnn Sie einen 'SrcimoiiQtsab^nft (ool. nart^r^ercnb ^,?li)[cl)iiitt V) (icItciibmQcI)en:

9Bici)icl entfiel von fccm Dorftefjeub angeßebcnen SBctroß auf S)ie(öcl;nitcr,2öl)ne,

3injen unb äl)nlicl)e23e(5üge, bieSic obev5I)ve Cljefrau'in benjJBoKatenOItolcr,

S^ouember unb T^ejcntber 1Ö27 bejogen I^aben? ^S^i!/ -^:RJl.

G. Slufprücl)e auf am 1. ^^^^^^^ 1928 bereits fällige, jetcdf) r.cd) nidjt Q,\\<'.^t-'

Saljlte (Bel^älteV; fiöljne, '^\\\\^\\ unb äljnlidje 23e*3üöc (uol. ^aiiclluncj 3lr. I6)i^ _.

—

SBenn Sie einen ^reimonatsab^ug (t);]!. naijfteljcnb ^Ibidjuitt V) cieltenbmad)en:

aUieüicl entfiel uon bem Dorfteljenb angegebenen ä3elvag auf bie (8el;älter,

Söljne, '^\\\\t\\ unb äl;nlicf)e SSejüge, bie in ben 9JJonaten Otlobev, SJJoüembec

unb 2)e3ember 1927 fäQig geworben finb? r—T^. 07JC.

7. bcr übrige Xeil bes fonftigen Vermögens (üöI. Einleitung Dir. 17)?

mjl

mjc

ei*-mägen$ insgefamt. .

.

(3. ^. Staatsan(ci()cn, ^^fanbbricfe, Snbuftrieobligationcn, Einteile an aushi
CScfcUf.Ijmteii, iiicljt unter ^^'i^^/ 5 ober 6 fallcnbe JJorbcrungen \\\vo

\)<:X\,
^

3/ m.it y

-1:^?«6</

^^-e«>^ y, Sl&^c, yotaeit fie nid^t bcts a3e<rte!^$Dermggctt (oBcn 9l6fd)mtt II) Ibettcffcn

-Ä^^^/^V^^ $rir. 18) (bie Elbjüge finb nacf)itel)eub im einjclnen auf3ufül)ren; Sdiulben bürfen nur

ji^ /S ^^(^'^^'^ \\\\o^ abge3ogen u)erben, als [ie \^t\ beginn bes 1. 3ö«i^<^^ 1^28 bereits beftanben):

\^^ 5lrt bcr 3lb3üge?

(3. 33. Si)potI)e!enfcf)ulb,

^arIel)njd)u(o, Elltentellfdjulb

^reimonatsab^ug)

Slame unb SBol^nung bes ©läubigers?

[d)ult):

SUcniibctvag

bcr oufociücrtctcn

©otDmavl

3

Elb^iu^ieljeitber

33etrag?
(onl. 5lulcitmirt, ins»
bcf. ttjcncu bcr ^43cs

ujcrtuiifl Uüii
^rufiüertiinsifc^ul^cn,
^Jiculcu JdjulDcn u.bfll.)

4

"

1.

5.

6.

7.

8.

9.

5Hb3üg2 insgefamt. . .

.

V//-^-

2B2ld^e ber oorfte^enb be3eid^neten Sd)ulben toaren Slltenteilfdjulben, 9lie|jbraud^slaften ober [onftige $?cnieu=

laften? Sir Or^.. 2BeId)en SBert Iiatte bie einjälirige Seiftung? ^""""^-^
. JIJC. Seit toann

i'Zaj, lUlonat, 3al)r) fmb bie fieifiungen (9?entc 0. bgl.) 3U cntrid)ten?
'^'^'''''"'^^-''''^

19 33is U)ann

finb bie Seiftungen (^ente 0. bgl.) 3U entrid)ten (fatts bie fieiftunocn bis 3um SlbleDcn einer ^erfon 3U cntricfjten finb,

finb audö ^an, Monat unb 3a{)r bcr ©cburt tieier ^er|on an.^ngebcn)^
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VI. SBenn btc cr^öl)tc ^rcigrcrse tcanfprudjt tcirb (pq!. «nlcitimo ^t- 19): ^Im 1. ^anmx 1928 vocx irf>

^aljre - meine erjefrau ^rrT'^aljre - alt; oii biefcmJlüße 0cl)ödcn ju meinem §aus!)aa

minbcriäl)ri(jc ^inbev (einjc^r. Stief=, e(^tDiegcr=, Slboptio» iinb ^ßflcgcfinber). 5m ^alenberjaljr

1927r;ab?(n) id) — iinb meine ef)cfrait — ein (Einfommen oon tnsgcffinit'V.^vr.^rt'^n^ gcliabt.

VII. ^emerfunnen (uai. stnieitunö 9ir. 2o):

3(^ ocrfic^erc, bic üorfte^enbctt eingaben ttttc^ Beftcm SBiffcn unb ©ctoiffcn ßcmnrfjt.

insbefotiberc mein — imirnjewef j£^€ffau — ftcuerpfltdjtigcs Scrmöocn in biefcr UJcrmööcns=

crflärung tionftttnbig ttttöcgeben au ^aben. Soiocit aBerte in blc[cr Sßermögcnscrflärung

nngegebcn finb, bin \ä) üon bcr Slnleitung, bie bem Sorbrud ju biefcr aSermögcnscrfläruiig

bcigclegen f)Qt nic^t abgcu)id)en.

i/

^^J... , ben .« ±y.:..U:«:!^. 1928.

SBcnnagcttserWärttnaett ol^nc ttnfcyfti^rift gelten als nidjt (iBgegcbcn.
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Vor der Ausfüllung der TermögenserKlä/rung int die nachstehende Anlejtuvg

genau durchzulesen!

TixiUiim^ jtir iCitc^föOtinfl ber SQitmi^tnUxMxm^ 1928

(i©9(» \>(i^ Sne^^bemrtuiiö^gefe^ ^ow 10» 3(ug«fl 1925 — SKei^^iföefeijW. I © 214 —

)

Mgememcö
t

l 5tbflabc bor Sscrmööcn^ertliinuiö burd) eine nnbcrc
^45ci'jou aU bell <S>;euerpflict)tiöcn.

l^iiie Ci'i)et vau l)at, fofein fic lüc^t üon il)vcm C5l)cuiaiiu bauernb

ceticnnt ivbt, leine eiGcne il^inuiööeuücrflftrinin adauöcOen; i^rSkr-

luööiia ift i>icluu'f)r uon bcui (^l)cmaim aufammcn mit feinem etöcnen

i^ermögen in tincr ÜkMinüßeniScrflärnno ansiiflebcji. ÜOer bojl a5cr;

mößen elnc^ mtnberjaljrtöen 5linbeö lat ber ö»nf)nöcr ber eUer-

aci)enCi5emalt{33atcv b^m.^Jhttter), über ba^ iBeruiößen tm^ 9Jlünbeia

ber SSormuub über ^fleiier eine ©rflärunn abzugeben, gür einen naü)

beul iöeglnn ht§> 1. Januar ll>28 ü er fto r b en e n @ tc n crp f U rf) ti n e

n

imoen feine Grben b^m. Xeftauicntt^uollftreiior ober S^ac^Iaf^oorioaltcr

bie (Irtlftruna abangeben.

^ÄL-r banl) Vtbtüefenbcit ober [onft üer^inbert ijt, bie ^ermögcn^;

fvllänmo abzugeben, mnn bie (STfliiranö burc^ 33cooflnu1cl)ttöte ab;

geben laifeu. Die fcf)rift(td)o ilUiUmac^t ift ber ^^ernii^gcnSernäruun

beizufügen, fofern ntctjt bereits^ d\u aügemeine ^^onmad^t^u ben Elften

be)3 2flnan.5amtö eingercidit ift

Der 25orbrucf ber a^evmügenecrnärung Ift in ben uorbeaetdjneten

pfäUen entiprec^enb ^u ergangen.

2. ^el S5eantiüortung ber grage nad; ben ^JerfonaUen ift

ber SBeruf, auf beni l)ouptföd)lld) bie gcgeniüartigc Jüebenöftellung

beruht, ober h({^ (i)ewerbe, bon beni im aflgemctncn ber (SJefanit^

eriucrb ober bcifen größter ^etl l}crrul}rt, an^^noebcn. Dabei finb

allgemeine lUuöorücfe, mie 3. 53. ^Ir^t, itaufmanU; .^anbioerfer, au

öermeiben; eö ift uielme^r bte befonbere ^^Irt be^ 53enifö ober ©etoerbej?

anjugeben (,v '3. ^lugenarat, Sigarrenfabrifant, (SifenörofUjänbler,

'3?erfid)ernnni."^öaent, ^ifd)lcrmc(fter, @rf)(offermeifter u. bgl.).

8. i)^i ber (Steuerpflidjttge bor ttm 1. ;3anuar 1928 SBermogen burd)

itw 8InfaU einer (Srbfd)aft ober etne^ iRermörfjtniffe)^ erioorben,

10 ift biefcS iBermögen in ber i^erniögen^erflarnng luid) bann mit ,^,u

berürffid)tigen, menn eine ^lu^elnanbcrfit^ung bt«3f)cv nod)nid)t erfolgt

ift. <SinD bem Steuerpflidjttgcn bie einaelnen t^igenftünbe ber (Srb-

fc^aft ober besi 58ermädjtniffe^ nid)t befnnnt, fo ift im 5lbfd)nitt VIT

ber 2Sermögen^crlU1rnng (^emerfungen) oon beut (SnnDcrb ber C£rb-

fc^aft ober be^ i?3ermäd)tniffelJ unter Eingabe beö Dhnicnö, bct legten

Ä^oljnung unb ht^ ^obeSmgig ht^ ©nblafferg iDMttcilung 5u marf)en.

4. 1ieid)t ber in ber ißermügen^iernärunö für bie ^-öeantiuortung ber

fragen oorgefeljene a^aum nid)tauö, [o finb bie geforberten Sln^

gaben auf einer ber ^eimönens^ernnrunn beisufügcnben 9lnr

läge (^u mndjen.

3«^ einjeliieii

5. ^u glbft^nitt 1 ber ä^crmi^genSernärung (Iftiibtoirtff^ttftrtrtjcg , füift»

iuirttri)rt>tütlie^ uno Qiutncrijdjeo üüermögeu)« hierunter fäUt fowoljl

Der ^^ruuo uno JÖoben (mit ober oljne l^^noentar), ber ht\'n ©teuer;

pflidjtigen am 1. Januar 1928 getjörte, oX& aud) ha^& bem «Steuer^

Pflichtigen getjbrigc ^noentar, mit t>t\n er am 1. ö^annor 1928 ge^

pad)teten ©runb unb söoben beioirtfdjaftete. Dagegen gelten alK lanb-

unrtfd)aftlid)e0, forftn)lrtfd)aftlld)ejg ober oättnerifdjCig Vermögen nidjt

ber Überbeftanb ^n umlaufenben Söetricb^niitteln fojuic

beutfd)eunb au^länbifdjc ^al^lungigmittel, eJelbfoiberungen
unb äßertpapicrc. Diefe 5ßermögenömerte finb al^ ,,fonftigeig «Bec^

mögen" im Vlbfdmttt IV ber ißermögen^geinörung anguöebcn

C. ,^H 9l6ft^uttt 1! («ctricbSucrmaftcn). ^u A (^Bcrmbgen, hii<^

bem iöetrieb eineiS Götmerbejg ober bCiS Bergbauj? a\^
^ouptamecf biente):

a) «hierunter fällt jeber gemerblidje 53etrieb, ber bem <^>tencrv

pflid^tigen im 33cgtnn U» 1. Januar 1928 gerjörte. «üö Q5et»erbo

gelten auc^ ber Bergbau unb W fonftigc ^u^beu tu ng bon
(^runb unb 33oben C^;.^. ©tetn;, i^nlf-- unb ^orfbrücfie, Bcmcnt-.,

51 ic)?;, ©anb; unb 5j:onpruben).

ferner gelten a\& S5etrieblibermögen be^ ^Igentümerj^ \i\e üon
ibm einem anberen mietmeife ober in fonftiger aßetfc überlnffenen

i^iegenftänbe, mit beuen ber anbere (3. 53. SÜ^ieter) ein (S^enierbe be=

treibt, tuenn biefe Ciiegenfiänbe nacti ll)rer Vtrt unb SDcenge im UKfcnt?

lidien gum 93etrteb eine^ felbftftnbigen (vJetoerbej^ au>^reid)en mürben.

Diefe ®egenftänbe Ijat ber Eigentümer bal)er l^ter alö fein 93etrie*i(^;

oermögen ju berüdfldjtigen; fle finb In ©paltcl mit einem (Sammele

begriff unter 51ngabc be;^ öieioeibctreibenbeu, bem fie überlaffen finb,

auf^ufübren. ^•>atte alfo 3. 53. ein Spebiteur ferne 3J?übelU)agen,

^ferbe ufm. an ben ©peblteur X ueimietet, fo i^at er bie ©palten l

{^\^ 3 aufzufüllen unb in ©palte 1 anzugeben: ,,Ö«^rpavf, ocrmiitet

an ©peb iteur 36."

.yatte ein ©tcuerpflid}tigcr Icbiglidj ein bcbauteiS CWruiibftücf ort

eine ober mel^rere ^erfonen bermietet ober berpad)tet, fo gilt biefev?

(iknnbftücf alje^ SBetriebxJuermbgcn ht^ ©tgentümer^ bann, meun biii<

(iiebäube feiner ^Bauart unb ©inricJituug nadj netoerblid)on BtiJericu

3U bleuen beftimmt ift, mic g-abrifgebftubc, 2[ßaren^äufer, Slonlov-

l)äufer u. bgl. 'iBenn alfo z- 53. ein ©teuerpflirljtiger bei Umuuuibr
lung fetner '(^irum in eine Sütiengefeüfdjaft taS» 5U ber bi^l)erigcn

^Ifivma gebörigc gabrifgrunbftiicf für fic^ aurüctbe^ielt unb an \>\t

iHt'ticngefeUfc^aft nur berpad)tete, fo bat er h(\^ gabrifgrnnbfüirf al)^

53etrteb§t)ermögen anzugeben.

b) Su bem unter SlbfcOnitt IIA ber iBernibgen^ertlitning an^

Zugebenben SBelrteb^oernibgen ge()ören tiic^t unb finb baljer Ijicr

ixM) ntd)t anfzufübren

a;i) blc Slntelle an einer inlönbifcljen offenen .^anbelj^»

gefetlfdiaft ober S^ommanbitgcfcUfc^aft. Diefe gel^öreu

ubi-rljaupt nic^t zum fteuerpfltc^tigcn ©ermögett unb finb im ?lb-

fdjnttt II ber U^ermögenöerflärung unter B leblglirf) zu SiontvoH'

Ztücden anzugeben. Die inlßnbifdie offene .t)anbel^gefeUfd;nft

unb S^ommanbitgefeftfdjaft ift aljg foId)e fteuerpflic^tig unb Ijat

biUier felbft eine ii^ermögeniSerflärunö ab.^ugeben.

'$)\t ^^nteilc an einer ®. ui. b. ^. ober SlftiengefelU
fdiaft foioie bte (Einlage abS fttUer ®ef ellfc^aftcr zn^leu

grnnbfät^Ud) ^m fonfligen SSerniögcn (Slbfdjnitt IV ber SJer^

mögen^ertlftrung); ht\ ^c^^uen bilben fie ^elricbiSbermögen nur
bann, mcnn ©ic einen geloerblic^en ^Betrieb befafeen \\\\t> tic

53eteiligungen zu biefem :^etrieb zu redjnen n^nren; .

bb) bte ^^nen gehörigen ßiegenftänbe, W ©ie einer offenen |)anbcl)§'

gefeüfc^aft ober ilommanbitgefeafdiaft überlaffen fjalteu, loenn

©ie an blefer (^efeüfdiaft M ©efeUfdjafter beteiligt mnren. Diefe

©cgenftänbe gelten nlc^t ali^ ^^r öetriebiSbermögen, fonbern

at)g ^etriebjgpermögen ber (5ic|ellfd)aft.

Öetfpiel: Der einzeUaufumun di l)at feine beiben 3ül)ne

al^ Detl^aber In fein (^efd)äft aufgenommen; Ik\ ÖJrünbuug
ber offenen ^anbel^gefeflfdiaft l)(ii er \)^^ g'abrifgrunbftüd

felbft im Eigentum bel)alten unb an bie ©efcllfdjoft nur bcv-

padjtet. Diefeö (%'unbftüd gilt ntc^t <x{^ ^etrieb^bcrmögen
bejS 36, fonbern al^ SsBermögen ber offenen .panbeU^gefellfrtiaft,

unb ift ba^er in ber oou biefcr abzugebenbcn 5?cvmcigeni5'

erflärung anzugeben;

cc) bie in § 39 9Jr. 0, 9 unb 10 be^S ÖtetctjjSbemertnng-Sgefctje^ be-

Zeidjneten 3>ermbgen^beträge, gorberungen unb ©ermögenigteile.

c) Die ©palten 1 bt^ 3 mcrben z^ccfmüfjig zii[«J"t»ictt mit bem
„%nC)ang (&5eiü." aufgefüllt, t)a W Eintraöungcn in hn\ ©palten i

unb 2 mit ber 53eantmortung ber gragen 1 unb 4 be^g ^n^ang^ (^Jem.

übereinftimmen muffen. Die ^luöfüllung beli SlttljQugö ift erforberlid),

meil für leben inlänbifc^en gciüerblid)en Sßetrieb bt\ bem für ibn

zuftflnbigen S-tnanzamt ein befonberer Ein^eitsnjcrt feftzufteHeu ift.

Die g-ragen im 2lbfd}nitt IIA ©palten 1 biö 3 ber SBermööeuö?
ertliirung finb ebenfo wie ber 3lnl)ang ®em. auf einen ^Betrieb ab^

geftettt. ®c6örten bem ©teuerpflic^tigen bei 93eoinn h^» 1. '^\anuar

1928 mel)rere ^Betriebe, fo finb bie einzelnen ^Betriebe in tm
©palten 1 biö 3 untereinanber aufzufül)ren unb bie in biefen ©palten
borgefcl^enen fragen für jeben betrieb gefonbert zu beanttuorten.

Dagegen ift in einem fold)en gfaHe bie ©eantmortung ber ^rngen
\\\ \>t\n ?(n^ang ®en). jetociB auf einen 53etrieb zu befrf^rdnfm,

b. ^. für leben ^^nen ge^brtgen Betrieb ein ^liiTiang ®em. mi^-

zufütlcn unb ber 3Sennögen§erllärunß beizufügen (iI^orbruffe hierfür

finb W\ bem ginanzamt eröältlid)).

'^(n(eitun0 |u Vlußer Sm 1 (1028)
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(\3eiöicu 511 einem intanMfrf)en 53etv{cü 'öetrlcbfiälten im
Hiuniuib, [0 öat bcr uii ?lt»fd)aitt IIA Gvalic 2 ber iücruiößcn^Jj

irfiniuiiö m\'o im 5(nl)aiiö ibkw. imtcr yir. 4 ciiMufe^enbe öJcfnintj

luevt beö *!i3elvlcbd ben 39ci't bcr auc<liinbifcl)en 53etriebftftlten mit*

iUieiufialtcu; bcr auf bte au^li-iubiiiijcji ^^Bctricbftättcn eutfaUenbc
^ßcrt ift im ^Ibliljuttt IIA (Spalte 2 ber il>enuönen)?erni1runö unter
bem (Mefamtiüort QU^jiiiicbcu ittib nljg [oliljer ^u Degeidiiieu jün)ie ein-

SUflammcru. ^Der 2ßcvt folc^er mii^lönbifctjen ^^eirtebfiätteri jcbcc^,

bie fiel) in Iaii,^iö, Italien, üöfterrctct), 9ht&lanb, Ungarn ober bet

l:fd)ecUoflüunnei bcfiiiben, ift in icöem ^-nlle unt^eriicfflcljtiQt ,^n lQff<»it,

ha biefer Scvt inct)t ftfuctpfliditiö ift.

^>[nfid)t(ic^ bcr auöfd^liefjltd) im 5(u§lünb ließciiDen ^c«
triebe ift bad ilixnb, in bcm fid) ber betreffenbe ^^etrieb öetinbet,

im 9lDfdniitt IIA ber 2^enuööenüerrianina genau 3U be3eid)neu nnb
au^bvllcftic^ ^eioorauljeben, ba^ flcl^ fein $eil be^ S3ctr{eb« im 9fn*

lanb befinbet; bie5 gtlt aud) für bie anöfdiltefelic^ in S^anitg, flauen,
Oftenvld), OiiifUaiib, Unoarn ober ber !J:fd)C(^oflon)afet liegenbcn ße*

loevDlidien iöeiriebc, bie ^irtar nic^t ber JBermögenffener unterliegen,

jeDod) 5U 5lontvoll,3n)ecteu mit aufzuführen finb. Über bie auöfd)lie^»

lid) im ^^Ui&lunb Uegenben gemeililuten 93etrlebe braudit ein Wn()ang

©eit). uid)t auSßefüUt ^n luerbeu.

93efd)ränlt ©tcuerpfltdjtine (^erfoncn oljue äöol^nfi^ otu gelubljm

Ud)cn VlufentOalt im ^J)eut|d)cn 3ieid)) ^aben Delm 93etrielijgöermögen

nur if)c inlänbtfd)C)S Setrieb^uermögen aur^ufüljren uub biefe^ im
lHbfd)uiUlIA «Spalte 2 ber Söermögenöerflärung fowie im ölnfjang

üiem. unter 9Jr. 4 al^ foldjeS 3U fenn3eidmen.

d) 3u 'Spalte 2 unb ^uui SlnOang (^öeip. 9ir. 4: i^ter ift ber

t^HMamtmert bei? geiüerbltd)en ^öetriebiS anzugeben, ü)ie er fid) auf

C'hntnb bcx, mafegebenben ^Betucnung!§üorfd)iiften nad) vHb^ug ber

ben betrieb betreffcnben (Sd)ulben ergibt. ®ie ber *43eied)nnng bcj8

i^kfamiiuertä beö söetrieb^ gugrunbc licgenbc iBermögeuvüuffteaung

ift auf bcr J)iiUtieite bc^ Vlnl)ong^ (hkw. m ber bort uorgefeljcnen

(glelie 5U uermeikn. 23ei ber ^h^rcd)nung beö ^niS für ben ^k-trieb

ift nrimbiä^Ud) ber äk'rmügcnftanb bei beginn bcj? 1. Januar 1028

äu^umbe 5n leiten. 9}iad)t iebod) ber Steuerpflid)lige für feinen

^^i'ivicD rcgetmäüige iül)rlicOe 5lbfd)(üife auf einen onberen 8ctt*

puntt, fo faun er für biefen ^Betrieb ben in ba^ ^afu' 1027 falleiiben

^bfd)tufjtag 5Ugrnnbe legen; in biefem g-aU liat erimi^lnl)ang Öieiu.

unter 9Jr. 4 mu' bcr 5Öirtangabe ben augxotnbe gelegten ?lbfd)lufUag

un^t-^fben \mb btefe ^^(no.übe ein^uflammern, ^. ^i. ,,(30. ^uni 1027)".

.Vlnfii-^tlid) bcr 33eioeviung finb ^u uaterfd)eiben:

aa ^3runbftüdc ober 5:eilc oon ^iirunbfturtcn, bie ju einem gelutrb«

ltd)en *i8etricb ufl)örten (3. 33. ^abrifgutnbftücfe, 63efd]ciftö^ftufcr,

SM'trorftume im eigenen SJlietmotjngrnnbftüd ufm.). '2)iefe finb

nom Stcuerpfltd)tigcn udrliiuftg mit btm 2Bcrt anaufejjen, mit

bcm fie in ber faufmannifc^cn 33ilan3 ^u IBuc^ ftct)en. 3)er

<.?;tenertvert biefer (iirunbflücfe ober (SJrunbftücfjStetle n)irb auf

Wvunb bcr nom Steuerpflichtigen im Slnbang (Br. gu madienben

^v>lngabcn oon SlmtiäJ lucgen feftgeftellt merben.

\)1)) ;^al)lnngC^mittel, 3ßertpapiere, g-orbernngen fomtc
Sd)nlben. '5)iefe, in^befonbere aud) bie ber ?Iufmertung miteri

Uegenben ^orbernngen unb Sd)nlben, finb ebcnfo an bemeuen,

mie luctui fie 5um jonfltgen iBermögen be§ Stenerpfliditigen

geborten (ugl. biergu inöbefonbere nadjftc^enb 9ir. 11, 15, 17

nub 18). Bal^lungömittel, 6anfgutl)aben unb fonftige laufenbe

(V^utljaben finb jcbod) abiueid)enb oon ber für ha^ fonftige 2?ers

mögen getroffenen Siegelung aud) bann angnfct^en, menn i^r

'^setrag tnögefamt 1000 mm. nidit iiberfiicvi.

cc) ^m übrigen finb bie (Siegenflftnbe be^ ^Betrieb^^oermögenc^ mit

bcm gemeinen Sßert gu beiucrten. ©egenftftnbe, beren ?tnfd)a[fung

ober .^Hnfieüunii nad) beni ai. ^e^ember 1923 erfolgt ift, tonnen

mit bcm §tnfd)affung$^ ober .'pcrftcflung^prei^ — gegebencnfofiö

nnl) xXlv^ug etneö angcmeffenen $ibnn^ung§betrag§ — an«

gcfe^U luerbcu. ^ft bie $lnfd)affung ober ^erftellnng bi^^ 3um
:u. ^egcmber 1918 erfoföt, fo mirb auc^ für biefc (;^egenftänbc

ber ^n|d)affiingö'' ober ^crftellungi^pretj^ — gegebenenfalls nad)

^tb^itg eineö angcmeffenen VXbnuijunggbetragd — ^ugelaffen

merbeu, e3 fei benn, ba^ bie i^nfc^affung ober ^erfteüung 3U

einem uid)t unbeträd)tUd) niebrigeren greife al§ bcm am
31 '2)e3cmbet 1913 üblid)en ^IJreife erfolgt ift. 33etoeglid)e (biegen*

fianbe btii> 5lnlagelapital^, bie in ber 3eit 00m 1. Januar 1928

iv^$ 30. ^ouut 192'i unuuterbroa)en bret üJlonate ftillgelegen i^abcn,

föunen mit einem Vlbidjlag oön 30 0. ^. 00m 5lnfd)affnngxv^

(^lerfteliungi:^:) ^|.>rci^, jcbod) nid)t unter bcm Sd)rottnjert, an^

gefeilt uurbcn; bei ^ietriebcn, bie einen abmetc^enben 5lbfd)lufi'

lag ^ugruube legen, lonimt e^ l)infid)tlid) bz2 Seitraumv, in

b.MU. bk (*!)cgenftäube nnunterbrodien brei ^OZonate lang füll,

gelegen l)aöen muffen, auf bie beut VHbfd)lufetag unmittelbar

naibfülgenocu fed))^ ä)ionate an. 2öareu bcrartige ©egenftanbc

iüiU)renb be§ genannten 3<^itraumö ununterbrochen brei a^Zonate

l)inburd) ^luar ntd)l ftillgelcgt, finb fie Jebocfi infolge S^urs*
[

tivbeit einlief diräntt benutzt luorben, ',0 barf bcr §lbfd)lag nom
|

l'lnidjaffungc'- (.vevfiellnngi^^) ^.^.^reio nur ^u bem '^Teil ooi-ge-
|

nommen luevben, ber flc^ anS bem 9?cr^dltnt§ ^loifc^en bcri^it

ber tatfäd)lid)en 93enntutng unb bcr 3^^^ ^ci' normalen iBe--

nul^ung ergibt; cjö fann alfo 3. ^^. bei einer 53enu<}ung)Pbaiier

pon 24 Stunben in bec isTGodic ftatt bcr für ben 53ctrtcb normalen

Von 48 Stunben ein $lbfd)lag oon 16 0..^). oorgenoninicn ujcrbcn.

S'ür beiüeglid)e Wegenftärbe be5 Slnlagefapitali^, bie i^rec

yhitur nad) nur iuäl)rcnb cine$ XeiU bcfls äal)re« heuni^t loerbcii

(3. ^. aj{afd}inen clnci? SaifonbetriebCiS), barf ber ?lbfd)lQ0 bar.ii

oorgenommcn merben, menn bie ©egcnfiänbc nnunierbrorlirii

mrtbrcnb ber ^ftlfte ber bem 1. Januar 1928 öorangepannereii

Saifon infolge Stillegung, ©etrieb^cinicl)ränfung 0. bgl. im*

genutzt ober in einem ba^ üblidie ^ah überfteincnben ijialimen

eingefd)ri1nl*t benutzt maven.

7. SnB. (/Beteiligungen an mlänbifdjen offenen c^anbel^,

gcfellfcbaften ober 5!ommanbttgcfellfdiaften): ^Die 83e»

leiligimgen an inlänbifdien ÖJefcflfcbaften ber genannten 5lrt n^*

boren nid)t 3um fteuerpfltd)tigen iycrmögen. ^ie Eingabe berutltner

^Beteiligungen mirb lebtglid) 3U i^ontrüll3iuecfen Dcrlangt.

^öetelltgnngcn an an^lftnbtfdicn offenen ^onbeliSgefeafd^aften

ober .<^ommanbitgefctlfd)aften gehören 3um ftcnerpfltctiligen 3^ernUincn

unb finb im ?Uifd)niit IIA ber i^^ermögenj^erflärnng auf3Uftt^veu.

8. ^u C. (iBermügen, öai^ ber 91ui8übung etnei^ rteicn ^^c«

ruf^ ober bem 53etricb eine^ einem freien öcruf gleid)*

geflelltcn (^lieiociboS bienic): ^k Brägen ^u 1 biö 3 finb tm
iebem Stenerpflicbligen au83Ufüllen, bcr am 1. Q^anuar 1928 einen

freien ^Beruf ausübte ober ein bieiem gleid)geftelUc;3 üJeiucröe betrieb

unb (LMegcnftänbc befaft, bie ber xHucübung feinej^ freien iöcrufi^ obir

bem ^-öelricb feinciS (^emerbe^ btenten. 2)icS gilt aud) bann, toenn

bcr SBert biefer ©egenftänbc nad) Sd)ftjjung bc& Steuerpflid)ttgeii öeu

5J3etrag oon 6000 dlTl. nic^t erreid)t l^at Ü^egenftänbe, bie ber 2litö»

ütmng einei^ bcr reinen 5lnnft ober reinen S5Jiffcnfd)aft gemlbinetcn

freien 'Bernf)^ bienten, ge^rcn 3mar grunbfätjllc^ nic^t.aum ficuer»

pflidjtigen l>H'rmögen. SDa Iebod) bie ©ntfc^cibung ber ^rage, ob ein

fold)er 53eruf oorliegt, ben Bnnan3beprben überlafTen bleiben mufe,

finb bie bcm freien SÖernf gemibmeten Q^cgenftftnbe in jcbem gall

anangeben. ?D^acbt ber 3teuerpflid)tigc geltenb, ba^ er einen ber

reinen itunfl ober ber reinen 9Biffenfc^aft gctotbmeten freien SÖeruf

aUiSübtc, fo ijai er bteiJ im 5Ibfcl)nitt VIT bcr SBcrmögen^erflftrung

(33emcrtungcn) 3U begrünben.

%h:> (^cmerbctreibcnbe, bie ben ^ngeprtgen bcr freien ©crufe

gleid)geftcat ioerben, fommen, fotoett flc nöc^ ber littrt iljrcr ^ftttgfeit

ben freien ^?erufen nicfit bereite obncl^in angel^bren, in^Befonbere in

J8etrad)t:

a) ^a^nted)nifer, ^eiünnbigc, Hebammen, Jlranfcnfc^u^eftern, Whil-

feurc

b) ü:i)emifer, Slrc^itcftcn, ^nr)aber teclöntfd)er ©üroj^, Slonfur^öer»

lualtcr, Sßüc^errcDiforcn, Üied)ti8!onfulcnten, Steuerberater, bera»

tenbe S^olfj^mirte fowie anberc ^erfoncn mit rein beratcnbet

'Xcttigfeit;

e) i^rioatlel^rcr (SRufüle^rer, (Sprad)lel)rcr, ted}nifc^c ü^Ci^rcr m:b

Vebrer,. Die Unterricht in {brpcrlt^cn Öertigfeiten erteilen)

un.cv ber ^>orauj8fetjung, ba^ fie i^re eigentliche Stöttgtett, btc 3ur

(^IcidjftcUnng i^reS öcrnfjS mit ben freien 83erufen Einlaß gibt,

übcrmiegenb fetbft (unb nid)t übernjiegcnb bnrc^ togeftcütc) auj^übcu.

9. ,^u ^Jlt))rt)uitt m (^ISntnbueimogeu): 3um cyrunbDermööcn rcd)ncn

alle am 1. ^^önuar 1928 im (Eigentum beS Steucrpflictittgen ftcf)enbeu

G^runbÜüde, ok meber 3um lanbmirtfd)aftlid)en, forftmirtfc^oftlidjeu

ober prtnerifct)en Vermögen nodj aum ^ctrteb^öcrmööcn gehörten,

3. ^3. ilUtleu, 9JMctmo^ngrunbfttide, ^aulanb.

®ie Spalten 1 biö 3 Uf^erben 3mccfmä6ig 3U|amnien mit bem „^In*

^ang ßir." auSgcfüHtv ba bk Eintragungen in ben Spalten 1 unb 2

mit ber iBcantmortung bcr fragen 1 unb 2 bcj8 5ln^ang« ®r. Über»

einftiuimen muffen. 2)ic ^uiSfüttung bci^ 5lnl^angd ift crforberlid),

weil für icbc^ inlänbtfct)e ©ntnbj^ttcf bei bim für bicfcig auftÄnbigen

gtnanaami ein befonbercr (Jtn^eiti^toert feftaufteUcn ift.

®ie iVrageu in ben Spalten 1 biiS 3 ber 9>ermööcn)gerfläiutig

fmb cbenfo mic ber iilni^ang ®r. auf ein ®runbftücf abgefieüt.

Oicprten bem (Steuerpflichtigen bd S5cgtnn be» 1. Q^anuar 1928

mcl)rere (S^rnnbftüctc,* 10 finb bie einaelncn (äJrunbftticfe tn ben

Spalten 1 btS 3 untereinanber anfaufü^ren unb bie in biefen Spalten

iun-gefcl)encn B'tagen für jebe^ i^rnnbftüct gefonbert 5U bconttoorten.

^Bei mebr alS 5 (Siruubftüden fann oon einer (Sinaclangabe ber CMrnnb*

fiiide im Vtbfc^nitt III ber 23ermögenjgerflürung abgefc^en merbm;
in btefem galle ift jeboc^ im ^bfc^nitt III ber SBeriuögcnlsernürung

bie B^^t ber (iJrunbftücfc 3U oermerfen. ^ie grragen in bem ^in*

l)ang Ci3r. finb iemeilo auf ein ©runbftücf 3U bcfdjrftnfcn, b. l^ für

i c b c )§ ^sbncn gel)örige Qininbflücl ift ein öln^ang ®r. au!?3UfnUcn

unb ber i^enubgcn^crflärung beianfügen (3>orbrucfe r)icrfür fmb lici

bcm Önii^naamt crpltlic^).

.Oinfid)ttid) ber im ÄuiSlanb belegenen ©runbftütfe ift bie ^at--

fadje, bafi fic^ bci^ Ö5runbftücf im ?(n5Ianb beflnbct, bcfonbcrS r)eruor5

aut)eben; bic9gtlt aucb für bie in'r)anaig,^toUen;Öfterrcid),3hif}lanö,

/
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Uiiflrtrn ober ber "ifc^ecljoilüwafei Oclegcuc» öinnibflürfc, bie aivai-

bcr Scrmöocnfteui't ntc^t nntctUcncn, lebod^ ^u ÄontroÜatDerfen mit

aufaufü^rcn flnb. Übet bie im 9l«jPlanb belegenen QJninbftütfe braucht

ein ^nl)anö(S5r. nic^t auööefttüt au toerben; baflegenifttm^lbfcfinttllll

bor ^^crniögcnöerfläruno bcr Grtrüfl^iucrt ober ßcmeine 2öert bic[ed

0'5nmbfilicfi^ an^Uöcben (§162 m\. 1, b, 6 ber ^tetc^^abörtbenorbnuiiß).

53c[cfu*änft ^tciicrpl^lc^ttfle (^erToncn o^nc SBo^nflfe ober ßetnöön*

tltt)cu ;Hufentt)aU im 2)eutfc^en Ofetctj) ^aben beim ('»irunböcrm-hien

nur iör inlänt>i[c[)c^ QJrunböermööen aufgufü^ren.

10. ^u \?lb|(^nitt IV (juiifUftcg Vermögen): hierunter faflen alle (^cöcn»

)inube, bte nic^t jc^on unter bem lanbiinrt[cf)aftltc^cn, forfttotrtfc^aft»

üc()cn ober ßärtnerifc^cn ißermi5öen, S^etrlebi&uermögen ober ©ruub-
rcrmöi^cu aufijcfü^rt flnb. 3>or altem fommt ^lor ba^ Kapital»

uermöacn in SSetrac^t.
.

11. :^u 9ir. 1: ^Ut tft bcr öJcfamtloert ber bcm(StciJerpfilc^tt0en ober

leiticr (Sljefrau bei 83eflinn be)8 1. Qfanuar 1928 gehörigen Slftlen, ßuye,

fouftiiicu Anteile unb bcr nlct)t jur ^blöfung öon ^Ubefl^gemiferec^tcn

ausgegebenen QJcnufefc^cinc an Inlänblfc^en 8l!ttenöe[enfcf)aften,

i^ommanbitgefeßfc^aften auf Wfttcn, ®efellfc^aften mit bcfdirftnfter

.paftung, bergbautrettenben tec^ti^fätiigen Bereinigungen unb ntdjt*

recl)t)^fäljlgen 53crggeu)erlifl)aften, Äolonlalgefenfcljaftett, ®ev|lc()c*

ruuft'5t)eveinett auf ^egenfeltlgfeit, ^ijpot^eJenbanfen itnb (Schiff;?*

belci()ungi?banTen anaugcben. 8lßc blefe Wnletle unb (Sienufefc^eine

flnb mit bem im ©teucitur^gettel üeröffentltc^tenl^albcn ©teuerfur^«

jücrt ober, menn ein (Steucrfuvöiocrt ntc^t feftgefetjt tft, mit bcr

^^älfic bcö ermittelten SicrfaufÖiücrtjS anäufe|en. Oft ber 93er!auf;äij

lucvt nicl)t beraunt, fo finb unter .^eroor^ebung, baß bai Bettcffenbe

Rapier In bcr ^luffteUung ntc^t cnti^olten Ift, blefcÄ ?papter unb

fein '}lennbctrag gefonbcvt anjugeben. gut bte laufenbc S)lt)ibeube

barf ein Slbfrf)lag Don bem ©teucrfurSwert ober ©erfaufönjert

ntcl)t neuiürfjt werben. Slntetle an tnlänbtfc^ett offenen C><inbcli^»

gofcli|cI)aften ober ÄommanbltgefeUfcfiQften rechnen übet^aupt nlc^i

,^um ftcuerpfltdjtigcn Söermögen unb flnb bc^et bei ^lußfüClung be«

i)lbfcl)utttS IV ber 93ennögen^erf(äntng außer Slnfa^ gu laffen.

3)tc einteile au bcn übrigen ^tet ntd)t bezeichneten (öefeüfd^aften,

ingDefonbere an auiSlftnbtfc^en QJefeüfc^aften fowte bte ®efc^dft5«

guthaben bei Ö5enoffen[ct)aften, flnb untet Sir. 7 beim übrigen 3;eU

bex> fünftigen 5BcnnögenS mit bem öollcn 'Steuerfur^- ober Setfaufj^s

mert an^ufcfeen.

J2. 3u 9h*. 2: hierunter fallen bie f^orbcrungeu, oie uriprünöUc^ auf

dJlaxt (^apiermart) lauteten unb aufgeujertet Würben ober auf«

guuHU'ten finb. 8(18 9^ennbetrag bcr oufgcujcrteten gotbemng gtit

ber 9?cnnbetraö, auf ben bte gorberung aufgemertet ttjorben tft. ^^
5. ^i eine am 1. .';^anuar 1914 erroorbene ^^pot^efenfotberung Don

lüOOOü m. auf 25ö. .s^. oon 100000 (3m..= 2b 000 (^m. aufgewertet

Würben, fo gilt al^ iJlcnnbetrag bcr aufgewerteten gotberung ber ^e«

trag non 25000 ©3}^. SlufwertungSforbetungen, bte am 1. Qfanuat

1932 füUtg werben unb für bereu Sßerainfting bie Im «lufwettnngÄ«

gcfeti^ üorgefebenen 3tn)3föfee maßgebenb flnb, flnb grunbfft^Uc^ mit

94ü..^. beS ^Nennbetrags ber aufgewerteten gforbcrung au bewerten.

^cr '3arwert ber in bem öotfte^enben 35ctfptcl angegebenen ^uf<

wcrtungöforberung öon 25000 ©3}^. mürbe alfo mit 94ü. .t^. uon

25000= 23500 iftWl auaufctjeu fetn.

13. 3u 9lr. 3: ^ter flnb folctje ü?ec^te auf Süf^enten unb anbere wiebet*

feljrenbe S^htöungcu unb x^elftungen anaugeben, bte htm ©teuer»

pflicfjtigen ober feiner ö^cfrau auf Scben)8aeit ober auf bie 2eben5aett

eines anberen, auf unbefttmmte 3ctt ober auf bie ®auer öon min«

beftcuS 10 ^a^reu entwcDer öertrag^mäBlg alÄ ©egenlelftung für b\t

^uHiaOe üon Vermögenswerten ober au)^ le^twtnigen SSerfügungen,

(Srf)enfungen ober gamiüenftlftunöcn auftanben (a. ©. ?lltentcll

^Ntefjbraucl)), fofem ber 2ßert ber ^abreSnutjuuji r'-Telftung) aller 9^cf)te

tuSgcfauit 1000 mm. überftleg.

'5)ie iHed}tc auf SRenten u. bgl. [inb gruub)ä|jli<ij mit tl)rcm gcmeuien

(33crunifS'0 2öert anaufe^en. l'ebenSlftngltc^e fflenten ober S^u^ungen

tonnen icbocl), wenn ber 35eaugSbcrect)tlgte am 1. Januar 1928

nicbt mef>r ali8 Ib^o^te nlt War, mit htm 13 factjen,

mel)ral^l5,abcr „ , ,, 25 „ „ 12V« „

,, ff ^t " " /' "*^ '' " " " '* ''

„ 3.^, „ . „ 4B ., ,, 10

.. „ 45, ,. .. „ 55 „ 8V« .

,. „ 55, „ 65 „ ,6
.. „ 65, ,. ,. „ „ 75 ,. „ „ „ 3V« „

„ n *0, ,, „ f, „ ÖV „ // „ „ „ « „

., „ 80 ^a^re alt war/ mit btm IV« fachen

beS ic^atjreiSiwertS ber tRentc ober Siufeuna bewertet werben. 3ni

übrigen fönnen immerwft^rcnbe ülenten u. bul. mit bem grünfitiib-

awanatgfocfien, iHenten u. bgl oon unbefilmmter 2>auer mit beut

3wötfeiut)albfac()en l^re;8 ^abrcSwertS angefeilt werben.

14. 3u 9{r. 4: ©egenftänbe au« ebleni mtiaSi^, ©c^mucfgegenfiänbe fo-

wie fol(()e ßuruögegcnftänbe, bte nld^t aut «udjiattung bet SSotjunng

beS ©teuerpflic^ttgcn gesotten, gelten a\% fteuerpfltt^tiöe» ißermögen,

wenn ber gemeine Sßert für bcn elnaclnen ®egenftanb 1000 Wi\.

ober für alle (SJcgcnftftnbe blcfer 8lrt 10000 SSm,, übeiftieg, Munft*

öcgcnftöube unb Sammlungen bann, wenn fie nact] bem 81. ^Kult 1914

ongefd^afft flnb unb ber gemeine äöert für ben einaclnen ©egenftanb
10000 ssm,. ober füt mel^rcre glcid)arttge ober aufammengebbrlge
öiegcnftänbe 50000 smt. übctfHcg unb fie üon ntdjtbentfc^en obtr
öon folc^en beiitfct)en Jhlnftlern gef(f)affen flnb, bie bor bem 1. 3a.
nuar 1913 oerftorben flnb. ^te genannten ©egenftftnbe unb «amni*
lungcn flnb mtt t^rem aemctnen (9?erfatifS0 513crt bei '•^lAegtnn beJ
1. <^anuar 1928 onaufe^en.

15. 3u «nr. 6: ^n- unb aui&lflnbifc^e Ba^lungSmlttel (bare^ (äJelb),

S^anfgut^abcn unb fonftlge loufenbe (»ut^aben (wie %. ». ^oflfdjecf*

fontooutbaben) flnb. nur bann anaufefeen, wenn jle attc aufammen
1000 wm. überfliegen i^aben; überftlegen fie blefcn betrag, fo flnb

fie in ooCet ^öl)e etnaufteüeu.

%\t Inlänblfc^en BolölungÄmlttcl flnb mit i^rem .S^ennbetrag, bte

öuSlänblfi-^en Ba^IungÄmlttel mit bem für fie \m ©teuerfun&aettcl
beröffcntltc^ten laufenben Äur« («Ollttclfur«) für ißanfnoten au be--

werten. SDle ©anfgutbaben unb fonfttgen laufenben (SJut^aben finb

örunbfüfelic^ mit ll)rem «Nennbetrag anaufefeen, fofem ntdjt befonbere
IXmftftnbe einen ^öl)cren ober geringeren Sßert begrünbeten.

le. 3u i)h. 6: S)le Stnfprüc^e auf (S)cpiter, ö^^ne, Stufen unb äi^nltc^e

93eatige, bte am 1. Januar 1928 bereite fäütg, jebocb noc^ ntcöt awl-^

geaa^U Waren, flnb grunbfäfeltc^ mit ll)rem Dfiennbetrag au bewerten,

fofcrn nlc^t befonbere UmfliSnbc einen böl)cren ober geringeren SBert
begrünbeten.

17. 3u ^\x. 7: Unter btefcr Slummer tft ber «Bert bc« ganaeu übrigen
Stell« bc« fonftlgcn 93crmögenS anaugcben. ^tcr fommen bor aüem
In SBctrac^t:

a) <S c^u Ib üerf et) retbungen, in«

b

efo üb creö^ctcliS;, »6 taat)?*

unb @t abt an

l

eilten fowle Sftibuftrlcobllgatlonen «nb
^ f a n b b r l e f e. 2)lefe ÄBertpaptere flnb mtt bzm Im ©teuetruti^*

acttel beröffeutlic^ten boUen ©teuerlurSwert anaufe^en. f^tnb

für berartigc Söertpaptere (a. ©. auc^ füt auÄldnblfd&e) ©teuere
furSwerte nlc^t feftgefe^t, fo flnb blefe Rapiere mit b^m ©erfauü?-
wert ooni 31. ®eaember 1927 au bewerten. ^[^ ber öerfauf««

, wert nlc^t bc!annt, fo finb untet ^erbori^cbung , ba\ bei
betreffenbe Rapier In ber Sluffteüung ntd)t enthalten Ift, blefe«

^;japler unb fein «Rennbetrag gefonbert anaugeben.

b) 'Anteile an anberen ol« ben oben unter 9h. 11 beaeic^neten (Be-

[eUfc^aften, in«befonbere an ou«ianbtfc^en ©efcllfc^afteu.
^lefc einteile flnb mit bem botten ®teuerfur«wei't unb mangels
eine« folc^en mit bem boüen S3erfauf«wert au bewerten, einteile

a\\ auSlänbtfc^en ©cfellfc^aften, bte In ^cutfc^lanb feinen ilurfc.

wert ^aben, fönnen mit bem au8Iönblfc^en Äur«* ober S^ertouf«?

wert 00m 31. 3)eaember 1927 angefeit werben, gür bte Um-
rechnung öon ber au«Wnblfd^en In bie Inlänblfc^c SDöJ^rung tft

ber Im <Steuertur«aettel beröffentllc^te laufenbc 5htr« (Wlttelfur«)

für Slu«3a^lungen mofegebenb.

0) Vlttc Öforberungen, bte ntc^t bercU)3 im Slbfc^nitt IV bcr iBer
mögen«erflärung unter '^x. 2, 6 unb 6 au berüdflc^tigen flnb.

^ter^cr gehören ln«bcfonbere bie gforberungen, bie bon boms
herein auf 9telc^«mttrf, CWolbmarf, auSlänbtfc^e äöft^rung ober

Sflaturalten (wie »loggen, SiBctaen, Äoi^le) lauteten (a. 8. ^opo-
t^efenforbeningen, bte ntc^t berSlufwertung unterliegen, 5)arle^u«=

forberungen u. bgl). 2lüe blefe grorberungen ftnb grunöfö^itd)

mit t^rem 9iennbetragc anaufefeen, fofem ntc^t befonbere Umft^inbv

einen ^ö^ren ober geringeren Söert begrünbeten. 53ett5orberungen,

bie auf au«länbtfc^e Sßä^rung lauteten, ^at bte Umrechnung In

9flelcl)Smarf nüd) bem Im @teueriur«3ettel beraffentltc^tcn loufen-

t'in Äur« (SJlltteirur«) für 2lu«aö^(utigen au erfolgen.

d) 9loc^ nlc^t fällige 5lnfprüc^e ayx9> ÖebenS^, l^öpttab ober
3f{entenbcrflc^erungen, ffilerjLt^jmoUnlöelamtBOOOmiTi^
üji^ifficfl. 3)erartlge 5lniprüd)e flnb mit awet 3)rttteiTrberW'aum
legtnn be« 1. Januar 1928 geaa^lten ^prömten ober Äapttal^

betträge ober m\i l^rem iWücffattfSwott bei Wegtun be« 1. Januar
J92S iw bewerten.

18. 8tt J^bft^nttt V ber a^etm<»ftcnaer!iärung (Ubiügr). ^ler fommen in

^etrac^t unb flnb eUtjete onfaufü^ren:

a) 9Dle bei ©eglnn be« 1. Januar 1928 bürl)anbencn ©c^ulben.
3u blefcn gei^örten tn«befonbere ^^potbefen«, ®mnb» unb 5Darlel;nS-

fc^ulben, ieboc^ gmnbfÄjjHc^ mit ^u«na^me folc^er, für bie bem
©teucrpflit^tlgen ober feiner ©l^cfrau ein Oiücfgriprec^t (a- ö. ouS
einer ^ürgfc^aft) gegen eine brltte ^erfon aufianb. J)te ©elaftungen

auf ©runb ber Olcntenbanfberorbnung, be« ©efe^e« über bie l'iqut;

tlerung be« Umlauf« an 8tentenbonffd)eln€n, bc«^nbuftrlebelaftnn9«'

gefeijc« unb be« Slufbrtngung«gefe^e« bürfen nlc^t In Vlbauj gebracht

werben. 5)er Äapitolwert ber bem <Stcuerpfltd)ttgen ober feiner (Sbc-

frau obltegenben ober auf einem gebunbenen SJcrmööcn ruljenben

wlcberfel^rcnben ßelftungen tft nur bann abaug«fä^tg, wenn e« flc^

um yelftungcn ber oben au 9lr. 13 Kbf. 1 be3etd)neteu 8lrt l^onbclte;

bcr iWcrt berartlger wleberfe^rcnber ßelflungen Ift auc^ bann obaug«--

fällig, wenn ber S3?ert ber ^a^re«lctftung 1000 'mk. nidit über^

ftiegen ^ot.



— 4 -

^InjidjtllLlj bcr^H'iüeviuiifl bcr ©rfjulben iuirb oiif bie^lu^fül^runöcn

oben 511 12 unb 17c ocnuicfen. 9ffl ^te :i!aft eine SUtentetlfd)iilb,

9liefebraud)öla[t ober fonfltöe iHentenlaft, fo ni'ttcn füi' ibre 93etoertunö

bic 5?liiöfia)ninoen oben au 9h'. 13 Wbf. 2 cntpvcdKnb; in biefeni i^aUe

finb aflc ^Vievfmale, bie für bie ^^ered)nuu0 bei ilapUaliocrtiS ber Diente

ober i^cifuiufl oon ^k'bcutuiifl finb, am ^djluffe beic^ ^bfd)nttti5 V ber

SBcrniöüenöernäriina niitauteilen. i5d)nlbcn, ju bcren örfüUuuö
aufecr beul ©leuerpf(td)tiöen nnb feiner ^(jefrau nod) anbere ^crfoiien

öcrpfli titct finb (loie 3.53. bei^i^potfjcfcn[d}u(ben auf (Jirunbftüden, bic

mefjreien IRitciöcntünictn flctjörcn), bürfcn gmnbfdljlid) nur mit beni

i)lntcit in^lbßUß gebrad}t trcrbcn, ber ouf bcn ©teucvpfliif)tiocn nnb

feine ^i^^efrau entfäüt.

b) 5(15 ^reimonatj^iibsufl:

aa) bie in bcr ^cit öom 1. Oftober bi>5 snm 31. 2)c3cinbcr 1927 ic:

5üöcncn (^cfjftUer, i*öf)ne, s!apital5infen *unb äf)nUd}c Söe^ügc,

fotoeit bicfe bei SScßinn bcö 1. Q^anuar 1928 nod) in (iJeftnU oon

ßa^lunöi^mittcln, 'Scint' ober fonftlöcu laufcnbcn CiJutlinbcn

üüiljanbcn waren. Xa ein ^cftanb an 3oi)tiniö:5niitieln, 'i^mU

rtutOabcn ufro., ber bcn SBetrag öon lOüO dlW,. nid)t überflicg,

iiüorl)anpt nid)t 3um fteucvpflidjtiöen SScnnööcn redjnet, bnvf

für 3a()[nnö^»iittel nfio. ber ^reimonat^abang nur üorgenonnuen

tücrben, menn ber oorljanbcne ^^k'flanb an 3ti^^wi^9^«t^ttc(n,

SBanfßUt^aben ufw. bm betrag oon 1000 9{m. überflieg;

bb) bic in ber Beit öom 1. Oftober bi^ 31. S)caembcr 1027 ffiüig no'-

U)orbcncn 5lnfprüd)e auf (^e^alt, l'oljn, Jlapital^infcn ober äiju-

> üd)e ^c^iige, jomeit biefc 5(nfpritd)e bei beginn be^ 1. Januar
1928 nod) bcftanben.

?tnbcrc Seträge bürfcn aljJ ^reinionat^^ab^ug nid}t abgezogen

tpctbeu, tuj^befonbcrc alfo nid)t 33etragc unb gorberungen, bie nn^

bc:n iI5ertaaf oon äöertpapievcn, auiS ber iJÜicfaa^lunö öon ^arlc^cn

ober (\\[^ ber '^erpadituna ober iöerniietnng oon (5)rnnbftücfen jciicr

3ilvt ftaiuuitcii.

^cifptel: (^in (StcucvpfUdjtiger bCjOB am 1. Januar r.i'JH

an barem Q^elb unb ^-öanfguttjaben ^nfamnicn 1500 tH^Ji. vicu

uon ^at er 200 iRin. am 1. 5^oüembev an .vtjpotljcfcnainfcu e;r.-

genommen, 300 ^iWl. finb i[)ni am 10. ^Jiooember oon ber^^ai.f

an 2)toibenben gutgcfd)rieben ujorben. 1000 atSOt finb i^m am
31. 'i)P3cmCer oon bcn a^tctent feinet .^nufe§ al^ SOUete geaa^lt

lüorocn. ^icr barf bcr <Sleucrpflid)tigc nur bn\ betrag bei5 in

feinem '-Öcfianb an barem Q^elb unb feinem 93anfgut]^abcn etit*

()altencn ilapitclcinfommcnjS amg ber Qtit bom 1. Oftober bii?

31. S)eacmbcr 1927 in ^öbc oon 500 9f?9J^. al§ 1)reimonat«ab5ng

geltcnb mad)en.

10. 3u 9lbid)ui{t VI brr illcrmöflenecrfläniuff (crt|öl)te ?yrcigrcn,]c).

^ic viu^iüuung btefej^ mifdjnitt^ (ommt nur in ^ctxarijt, toenu Der

^tcnerpfüd)tlgc auf ©runb be2 § 8 5lbf. 2 be^ S8ermögenfteucrgc[iijc>3

bie 9Hd)teiOebung ber 35ermügcnftcuer beantragt; toirb l^ierfür neben

bcm geringen (Jinfommen nic^t bie Äinber^ap ober ba^ t)of)e bitter,

fonbern (SnueibjJunfft^igfeit ober nic^t nur oortibergci^enbe ^rwcrb^-

be^iaberung geltenb gemad)t, fo tft btea in ?lbfd)nitt VI bcfonbeii^

Ijeroorau^cbcn nnb 3U bcgrünben.

20. ^u ^bjdjnitt vn ber ^^crmöneitecrflarung (^emcrfmigen). ^ier fann

bcr @teucrpflid)ttge nähere ^^Lngaben über fein )i>crmögen madlien,

a. 93. über bcn SInfaK einer ^rbfc^aft ober einciS aSermäc^tniffe^, bereu

2ßcrt nod) nid)t fcftfte^t.

21. '^mn 9(iil)ana (<)m, 2)iefer9lnl)ang bient ber erlöutciung ber Angaben

ui Vlbfc^nittUA ber iBermögcnöcrfIftrung über bcn üon Q^^nen bort

aufgeführten getoerbltc^en a3ctrte5. C>tnfiittlicl^* ber Hn^fiiöung beö

anljangS (S5cm. wirb auf bic i^ni^fü^rungen oben unter dir. 6c oer;

liefen, ©rgöngenb tft i^ier nod) folgenbciö 5U bemetfen:

a) 2)ic Eintragungen am ^opf bei? «Inljangß (Sn- nnb Sorname

ufW).) muffen mit bcn entfprec^enben eingaben auf @. 1 bcr

iBcrmbgen^crftärung übercinfttmmen. ^a& gleidjc gilt für bie

S8c5eid)nnng ber gfirma unb bei? Drt^ ber fieitung be^ ©etriebi^

(Sflx. 1 bcÄJ Wn^angi?); biefc Angaben foUcn fid) mit bcn

über bm gleichen ©etricb auf @. 1 ber IBermögenSerriärung in

5(bfc^nitt IIA ®p. 1 gemachten öintragunöcn bcden.

b) 3u dU. 3 bt» «Tn^angjg: «Ifi SBetriebftätteu gelten aufter

beut Ort ber ßcttung bt& ©etricbjg: 3weignieberlaffungcn,

^-abrifatton^ftttttcn, din- unb SertaufiSfteacn, Ä^ontore unb

fonfttge 3ur WuiSübung beiS (SJetoerbe^ burd) bcn Untentel^mer

fclbft, bcffen ®efd)äft)3tcil^abcr, ^rofuriften ober anbere ftänbigc

ißertreter unterl^altene ©efc^äftöeinrld^tungcn; a\^ ©etrieb^

Wien gelten aud^ ^auan^fü^rungen, bcren S)ancr 12 üJionate

Übcrfd^rttten l^at ober oorau^flc^tlic^ übcrfc^reiten wirb.

c) 8u ^v. 4 bcjg «nl)ang)g: ^inficl)tlid^ ber JBcmcrtung wirb auf

bie Wu)3fü^rungen oben unter S^lr. 6d öerwiefen; bie äBert=

angäbe bei ^t. 4 bog 5ln^ong^ tnufe mit beut für ben öleid)cn

betrieb auf ®. 1 ber aSennögenj5erf(ftrung in Slbfd)nttt IIA

(Sp. 2 ctngcftettten SBcrt übereinftimmcn.

d) 3u 9^r. 7 bciJÄni^ang^: ®ic 3Sermögcnöocgenftönbe, bic SBetricb^

ftiltten in 3)on3fg, ^talivn, Öfierreid^, SHufelanb, Ungorn unb ber

$fd)cd)oflowa£ci gewibmet toaren, werben bei iKeid))&bcutfd)cn auf

05vunb ber mit ben genannten Öänbern gefc^loffencn aSerträgc

anr 93ermcibung ber S^oppelbefteuening in ^eutfd)lanb nidjt anr

iycrmögenfteucr i^crangeaogen unb finb bal^er in bem unter yh. 4

be^ Ötn^ang^ (5tbfd)nttt IIA ep. 2 ber i^crmögen^crtlärnng)

aii;5ugebcnbeu Söert nic^t ju berü(ffid)tigen. S)ie Eingabe beS

5l5ert« bicfer a>emiCgenj&geGenftÄnbe wirb lebigltc^ 511 llontioUs

aweden öertangt.

^inftc^tlid) bt^ 5Begrifj«^ ber söetriebftütten wirb auf bic^Uiö;

füi^nnigcn oben an b üerwiefcn.

22. 3um ^lnt)flu(t er. tiefer Wnl)ang bient ber CSrläuterung ber iWngabcn

uDcr bie otjneii geprigen (yrunbitürfc, unb ^\mx fowoljl bcr unter

xHbfc^nitt III aufgeführten aum (^runbocrniügcn gctjüilgen öirnno^

ftürfe, al)8 aud) ber im 9Xnljang Q^m. unter S'h'. 5b anfiiefü(:ivten anm
©etrlebi^uermögen gehörigen ©runbftüdc; gehörten ^\t)nen nuOrerc

®runbftücfe, fo ift bie iöeantwortung ber ^^-rageu in bem ^fnlang

m. ieweil^ auf ein öirnubfind 3U befd)rönfen, b. l). tür icDe<^

aHunbflücf ein ^ndang &x. an^aufüßen. ^infid)tlid) bcr ^tn^füfUnig

boi5 ^fni^angö ®r. Wirb auf bic ^luijfüi^rungen oben nntcry^r. 9 ucr;

Wiefen. örgänacnb ift ^ier noc^ folgenbo? a« benierfen:

a) l ie (Eintragung um Xlopje be^ Slnl)angö (^n nnb ü oummc njw.)

ntüffcn mit ben entfpredienbcn ^ngnbui auf <^. 1 ber ^Uninügcn^j

cnlärnng nbcrcinfiimmen. '^a^ gleidjc gilt für tie Vlngatc über

bie :^age unb bie xUrt be^ (iirnnbftüdiJ {'Hlx. 1 unb 2 bcici Sln^ang^j;

biefc eingaben foUcn fid) mit ben über baö gleidje C^Jrunbftiid auf

@. 2 ber i^ermögcn^crfiävung in Slbfd)nltt III (Sp. 1,2 ober im

öln^ang (^ew. unter Dir. 5 b gcnmd)tcn (:5intvaöUUben beden.

b) 8n 9cr. :> bcv 5^lnl)ang0; 2)iefe ÖroGt tommt nur für bäumte

(^rUnbftüde in 53etrad)t. ^n bcr 9iegcl wirb fid) auf bcrartiiien

(4)runbiiüden nur ein (i)cbäube befinben. ®er ii>ovi)rurf ift baliir

auf biefcu Oiegclfall abgcfteUt worben; er gilt jebod) and) für bie

^tlüc ent)pred)enb, in benen fid) auf bem ®rnnbftücC mcljverc

(Mebänbc befinben (a- ^. •JJMetwof)ngebftubc nnb obaefonbevteö

mi\d}i}an^).

(•) 311 ^Jlv, 3 b be^' vuujung >: Ou ein (^efd)iift)5gvunDiuut i.uk uenaeits

M)e, octnltele ober webet eine neuaeitlid)e nod) eine uevaltcte (iin-

itct)tung aufiuc'.fl, rid;tet fid) in erfter ^inie nad) ber aügemeinen

itu&eren unb inneren Üieftaltung beö (^eöäubCi^J fowie nad) bm
!^id)tücrr)äliniffen, bie bai^ öJebitube aufweift; baneben tomnien

nod) bie bcfonberen(5inrid)tungen, Wiea-93.ga^rflul)lunb3cniral''

l)ei3ung in ^Betrad^t. 5ßeift ba^ (3tbänbc 3. ^-B. eine moberne

äußere unb innere ©eftalinng auf unb entplt e^ Ijclle Sfiannte

unb befonbcrc (Einrichtungen, bie in ber betreffeiiben (55cßcnb

für moberne (Sdefc^öftiSgrunbftüde üblid) finb, fo tft bie grage au

aa (neuaeitlif^c (Sinrid)tung) ftctig au beia^en. '^\t bie allgC'

meine äufeerc nnb innere (iieftoltitng be^ (S^etäubc^ eine ncits

acitlic^e, finb jcboc^ bte :öid)tDcrpitniffe fd)lcct|t ober fehlen bie

üblichen bcfonberen ®inrid)tnngen (3. SB. bei 5lontor^ftn[ern

3entrol]^eiaung), fo werben bie grrogen au aa unb bb au lur-

neinen unb bie gragc au cc (weber neuaeltlicf)e nod) oeralietc

(iiniic^tnng) au bejahen fein.

d) Hit 3^J^-3o be^ ^2ln^ongö: 8ur (Ermittlung, ob ein a^üetwoljn-

grunbfiücf üOerwiegenb 2Büf)nungcn bon nidjt me^r aW 2, üon 3

ober 4 ober oon me^r al^ 4 äUotju^ (®d)lafs) fHäumen cnttjiUt,
.

ift bie itRauuiftäc^e ber in bem öirunbftücf borljanbenen äBot);

nungen g^etc^er (Siröfee auiammenäured)nen. (5ntl)i'ilt 3. fb. ein

2Jlictwof)ngrmibftücf ß^rei-- unb 3 günfaimmcrwo^nungcn unb

weifen bic 3)rciaimmcrwol)nungcn eine 9^{aiimflädje bon je 80 qm,

tnjggefamt alfo 480 qm unb bic günfaiunnerwo^nungen eine

9?autnfläcl)c bon Je 120 qm, in^gefamt alfo 360 qm auf, fo über?

wiegen bte 2Bof)uungen oon 3 äßo^n^ ((Sd;lafO Jlanmcn.

e) ^yn 3^r. 4 be^ 2lnl)ang5: 'Die erftc grage tft aitj^aufüflen, wcmi

ouj5 (^runbftücf am 1. Q^anuar 1928 in ooUem Umfange ntd)t niei)i-

ber 3wanöiSbcwirtfd)aftung unterlag unb wenn onf^crbem für

ba^ ©runbftücC ein aBe^rbcttragj^wcrt feftfter)t, ber, fei e^ Ui bev

aBe^rbeltragSucranlagung, fei e» hei einer ber 93erniögenftencr^

terantagnngcn ber legten l^^a^re, fcflgeftcUt worben ift. ^er
Bioangöbeiuirtfdjaftung unterlag ein (Skunbftücf nic^t, wenn weoer

baä iHcid)5intictengefefe, nod) ba^ 33(ieterfd)Ufegcfc^, nod) ba^

SBo^nunö^mangelgefc^ auf baö ©runbftüd Wnwenbung fanben.

S)ie giagc beruht auf einer 3Sorfd)rift ber SDurd)fül)rungSbeftim^

mungen, nad) ber berartige (Sirunbftüde bei 3itfii«t»tiJtig be^

(öteuerpft!d)tigen im Öntcrcffe ber a3ercinfac^ung flatt mit bcm
©rtragSwcrt mit einem um 10 00m ^unbert pl)eren al^ bem

J&unbcrtfa^ be2 SBe^rbeitragÖwert^ au bewerten finb, ber für ein

awongdbewirtfc^aftetejJ QJrunbftücf biefet ^rt anr 5lnwenbung

fommen würbe; üerlangt ber Steuerpflichtige bte ^Bewertung mit

bem Vertragswert, fo bebarf eö ber 33eantwortung ber ?^ragen

au aa bt^ ff.

3)ie Öi^agcn aa J)i& ff finb ferner bann 3U beantworten, Wenn
ba^ Orunbftüct awar im botten Umfange üon bcr Bwang^bewirt;

fd)oftun0 frei war, ein äöd^rbeitragüjwert für btefeö (Sirunbftüd

aber nit^t befiel)t; l^lcr ^anbelt eß flc^ im Wefentltdien um bie

in ben legten Q^a^ren bebauten (JJrnnbftürfc.

2220. 28. IIa. 2 9
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4)luiicljtlicl) bcv^Bcmcviuiifl bcr Sdjulben \mt> auf bic5lUiS[üI)runßcii

oben 5U 12 unb 17c üeriüieien. ^ft bie l'aft eine 8UtentcU|d)ulb,

i)iie&liraucl)^lrtft ober fonfline ^Jtcntenlaft, fo \\dkn [ür tl)re SSetoertunö

bic ^^iiiöfiUiviinöen oben au •:)h\ 13 Äbf. 2 cnt:prect)cnb; in biefenu^iUe

finb aflc ^Uievfmale, bie für bie 53ereci)nun0 bcii ÄfapUaliocrtiS ber Üientc

ober ^cifUiufl oon ^cbcutuufl finb, am ^cljluffe te^ ^bfct)uitti^ V bcr

SScrmönenöcrflärunj] niitauteilen. Sc^ulben, ju bereu (JrfüUuuö

auf3cr beul (£lcuerpf(ict)tiBeu uub feiner i^cfrau nocf) nnbcre ^crfonen

ücrpili titi't flnb (loie 3.55. bci^ypotfjcfenfcl)ulben ouf QJrunbftücten, bie

mcr)reieu ^JJiitciöentüuiern öctjörcn), bttrfen grunbfdjjlicl) nur mit bem

xHutcK in VUD3UÖ 0eliracf)t trcrbcn, ber auf bcn (Stenevpfliif)tioen utib

feine (i^efrnu cntföUt.

b) 5il)3 ^reimonati^absufl:

aa) bie in bcr 3ett öom 1. Oftober b'w sum 31. ^e^cmbcr 1927 tc^

50flencn (4)cr)i1Uer, ^ö()ne, Slapitülainfen 'uub ä()nUci)e SBe^üte,

foioeit biefc bei Söeüiun be5 1. Q^anuar 1928 nod) in öJefialt oon

3a[)tunoi3mittclu, 'Sani ober fonfiioeu laufcnbeu CiJuttinbcn

OüiOaubcn waren, ^a ein Sücftanb an 8at)IuiiO)?uiitie(n, 'i^anU

rtutOaOen ufn)., ber btix 33etraö öon 1000 dWl x\id)t überflicö,

überhaupt ntct)t 3um fteuerpflidjtiöen iBcnnoQcn rec()net, bnrf

für 3ar)(uno^mittelufm. ber^reimonati^ab^uö nur üorflenommcn

werben, mcnn bcr oorijanbcnc ^:^H'flanb an Bi^^^wi^Ö^^i^ttcln,

93anfout^aben ufw. ben 5öetrag oon 1000 onm. überfließ;

bb) bie in bcr Beil Pom 1. Dfloöer m 31. 2)c5emlicr 1927 fftlliö nc=

tt)orbenen 5lnfprücl)e auf i^tt^aU, -t>l)n, ilapitatainfeu ober äiju-

> lict)e 33e3üöe, joioeit biefe ?(nfprürf)e bei '^eflinn be<^ 1. Januar

1928 nod) beflanbeu.

$tubcre 53etrciöe bürfen al)3 X)reiuiDnat^^ab3Uö nid}t atöe^ogcn

toeibeu, iu^Oefonbere alfo nid)t 93ctraöe uub Öorberuuöeu, bie au^

beut ükrtauf oon äßertpapieren, an^ ber Üiücf^al^lunö üou S^arlcljen

ober a\i^ ber '^erpad)tuna ober iöermietuut] oon ©runbftürfen jcticr

?ilit ftaiunuen.

3}cifpiel: (5in (£teuerpflid)tißer befafe am 1. Januar 19*AS

an barem (5^elb uub ^^anföUtl)abeu ^ufammcn 1500 ih^D^t inn-^

uon ^at er 200 fR^n. am 1. IRoücmber nu .v^t)pot[)efenainjcu o;r.-

öcnommeu, 300 ^an. finb il^m am 10. iKooember oon ber x^joi.f

an ^ioibenbeu öutö^ldiriebcn ujorben. lOOO dm. finb i^ui am
:u. 'i^e^cmter oon ben a^ietern feinet ^nufeö alici äJitete Qti^a^lt

loorocn. ^ner barf bcr ©leuerpfliditigc nur ben betrag be5 in

feinem iBciianb an barem @elb uub feinem S3anfgut^aben ent-

haltenen ilapücIeinfornmeuiS an§ ber 8^*^ Pom 1. DÜober ti«?

31. SDeaember 1927 in ^ö()c oon 500 m'^Jl alg ^relmonatga^sug

geltenb uutd)en.

10. ;^ii 9lb}d)Hiit VI bcr ilkruiogeuccrflärung (crt)öl)te ^rcigrcnsc).

'ine iiui^füuung biefejs^ ^bfcijnitt^ fommt nur in ^etiad)t, toenu Der

•Btcuerpffidjtige auf ©runb be^g § 8 5lbf. 2 be^ a^ermügenfteuergcji tjcjj

bie 9üd)tei()ebunö ber 35ermögenftcuer beantragt; toirb l^icrfür neben

bem ijeringen (Jinfommen nic^t bie ^inbcr^al^l ober ba2 i]ot}t ?lller,

fonbern önocibx^unfft^igfeit ober nidjt nur oorübergei^cnbc ©rtocrb)?'

be^iuberung Qüunb gemad)t, fo tft bie^ in ?lbfc^nitt VI befoubei^

ljeroor3u^eben uub ^u begrünben.

20. ^tt ^bjdjuitt VII bcr gj^crmbnengcrflaruna r^Bemerfunflen), ^ier Tann

ber (Steucrpflid^tige nähere ^ilngaben über fein ii^ermögen mactien,

3. 93. über bcn Slnfatt einer Cjrbfc^aft ober eincig 9?ermftd)tniffe^, bereu

Sßert nocf) nidjt feftfte^t.

21. ,"^um^nitl)anau>ciu. 2)tefer?lnrjang bient bcr Erläuterung ber Angaben

lu xHbfctjnttt IIA bcx aSermögeui^ernftrung über ben Pon ö^nen bort

auf!]cfü^rten getoerbltc^en 93etrica. ^inflc^tlic^' ber Slu^füflung be5

^ui)ang8 GJew. tolrb auf bie ^ttuiSfüi^rungen oben unter dir. 6c oev;

liefen. C^rgftuaenb ift l^ier nod) folgenbcö 5U bemerfeu:

a) ^te Eintragungen am ^opf beö 8lnl)angi5 (Bu- mxb SSorname

ufU).) muffen mit bcn entfprec^enben Angaben auf <B. 1 ber

iBcrmögen^crflärung übercinfttnimen. S)ai5 gleid^e gilt für bie

SBCijeidiuung ber gfirma unb beÄ Ort^ ber ßeitung bt2 ©etriebjg

(9^r. 1 be£J Unt^anQ^); biefc «ngaben foüen fid) mit bcn

über bm gtcic^en ©etrieb auf @. 1 bcr JBermööen^ertlärung in

?(bfd)nitt IIA ®p. 1 gemachten Eintragungen beden.

b) ;]u 9lr. 3 bc« «nl)ang^: «l« ©etriebftätten gelten auner

boui Ort ber It^citung bt& JBetriebö: Bweignieberlaffunöen,

^•abrifation^ftfttten, Ein- unb 2^erfaufi8fteaen, Äontorc unb

fünftige gur «uMbung bei5 (öewerbc^ burd) bcn Untcntei^mer

jclbft, beffeu ®cfd)öftj3teiie)abcr, ^rofuriften ober anbcrc fläubige

25ertreter unterhaltene (SJe[d)äftSetnri(Jötungcn; al^ ©ctrielv.

\t&tUn gelten aud^ söauau^Sfü^rungen, bereu S)aucr 12 3)lonate

überfd^ritten l^at ober oorau^fic^tlic^ übcrfdjreiten wirb.

c) 8u 9lr. 4 be» Wnf)augig: ^Mnfid)tlid^ ber JBemertung wirb auf

bie «U)3fü^rungen oben unter S^lr. 6d pcrwiefen; bie ^txU

angäbe Ui mt. 4 bc^ 5ln^ang« mufe mit bem für bcn 0leid)eu

^Betrieb auf ®. 1 ber 9Sermößcni8er!(ftrung in Slbfd)nttt IIA

®p. 2 cingeftcaten 2ßert übercinfttmmen.

d) 8u 9?r. 7 be««n^ano^: ^ic S5ermögen5gegenftönbe, bie ©etrieb^

ftätten in 3)andtg, ;;^tativn, Öfterrcic^, Sflufelanb, Ungarn unb ber

5:fd)ed)0|lüwal;ei gewibmet waren, werben bei iKeid)i&beutfd)en ouf

eMrunb ber mit ben genannten fiänbern öefd)loffenen 35crträgc

3ur 93ermeibung ber S)oppelbcfieuemng in ^eutfd)lanb x\id]t ^\it

a.^ermögenfleuer i^erangeaogen unb finb bal^er in bem unter 'Olx. 4

be<^ «n^ang^ ($lbfd^nitt IIA <Bp. 2 ber 35ennögen^erlläruiig)

auäugebenben SBert nic^t gu berücf|id)tiöen. a)ie Eingabe bc«

iföert« biefer 3>emiügenj§0egenftftnbe wirb lebiglic^ 511 ÄoiiivoUj

^werfen öerlangt.

^inflt^tlid) bcig JBegrifj^ ber ^etriebfiätteu Wirb auf bic^Ui^s

füT)ruugen oben ju b öerwiefcn.

22. 3um 9lnl}anQ düv. X)iefcr Wnl)aug bicnt ber Erläuterung ber iJlngabcn

Über bU ^^^neu ge^rigcn (4)runbftüde, unb ^war fowoljl ber unter

\nbfc^nittlll aufgeführten aum (?!irunboermögen geljövigen ÖJruno^

ftücfe, aU aud) ber im «nläang &m. unter »Jh. 5b aufaefüfjvlen aum
SBctrieböPermogen gehörigen (&irunbftücfe; gcl)ürteu ^"sDncu mil)rere

®runbftüde, fo ift bie iöcanttuortung ber ^xao,m in bem IMularig

^x. jeweilig auf ein öJrunbflücC 3U befd)vänfen, b. l). für ier.e<j

(Skunbflüd ein «Intiang ®r. au«^3Ufüaen. ^iufid)tlid) ber ^lu^füfluurt

bcj^ ?lu]^augÖ ®r. Wirb auf bie 5lii)5fül)ruuocn oben unterü^r. 9 oer^

Wiefeu. Ergduaeub ift ^ier nocij folgcnbe^ gu bemerteu:

a) iic Eintragung um Slopfc be^ ^luljangö (Bu i»»b ü oniamc uiw.)

muffen mit ben eutfprertienbm ^ngobiu auf «B. 1 bev ^lUnmögcu^?

evilärung übcreiufiimmeu. '^a& gleicljc gilt für Oie Vlngate ülur

bie Jt'age uub bie xUrt be^ (^ruubftüdsj {m. 1 mb 2 bci3 2lut)augj:>j;

biefc Vlngabcn foUen fid) mit ben über ba^ gleicljc (Mrunbftiut ouf

(B,2 ber i^eruiögeuiJcrtläruug in 5lbfd)nitt III i^p. 1, 2 ober im

^n^ang ®ew. unter 9h-. 5 b ücmad)ten Eintraguubeu beeren.

b) Bu TiX.'l be^ ii»lnt)angö; :Diefc Ö^rage iommt nur für bäumte

(ijruubftüde in üöetrad)!. ^n ber iJiegel wirb fid) auf bcrartiiU'u

(ijruubftürfeu nur ein (^ebäube befinben. ®er iSovbrucf ift baUn^

auf biefeu Oiegelfall abgeftellt worben; er gilt jebüd) and) für bie

i^äüc entipced)enb, in benen fid) auf beut (^vunbftücC meljvere

(Mcbäube befinben (,^. 53. yDhetwoljngebäube unb nbuefoubcvteä

^-IBafd)[jau^).

V.) 3u "Jlx. 3 b bej^^ vuitjungo: Ob ein (^eidjäftjJö^unDfnut i.i:t ueii^cits

(id)e, Dciattete cbei' webcr eine neujeitlictje nod) eine oevaltete (iin-

lic^tung aufweift, nd)tet fid) in erfter ^inte nad) ber aügemcineu

äußeren unb inneren (i5eftaltung be)8 öJeDäubeiS [owie nad) bcn

'i.Ud)tüerl)äliniffen, bie ba^ QdeHub^ aufweift; baueben tomuieu

nod) bie be|onberenEinrid)tuugen, wic5.ö.ga^rfnil)luub8euiraU

I^ei3ung in ^etrad)t. ^eift ba§ ^tbänbi^ 3. ^^. eine moberne

äufjere unb innere ©eftalinng auf unb entl)ält e^ l)clle 9finunie

unb befoubcrc Einrichtungen, bie in ber betrcffcnbcu C^Jegeiib

für moberne C^efc^äft^grunbftüde üblid) finb, fo ifi bie i^rage 511

iia (neuaeittic^e Einrid)tung) ftetjg gu betauen. Ic^ft bie alluci

meine äufjere unb innere ^eftalhmg be^ ®cbäubc^ eine ncus

gcitlic^e, finb jeboc^ bie !öid)toerl)ältniffe fd)lec^t ober fet)len tie

üblichen befonberen Einridjtnngen (3. J8. bet 51ontor^äuicni

Bentral^ciaung), fo werben bie gftogen 5U aa unb bb au lur-

neinen unb bie gragc 5U cc (weber ncu3eitlid)e nod) oeraltclc

(üiniic^tung) au bejahen fein.

d) 811 'Jir. 3o be,^ 5lnl)angö: 8Hr Ermittlung, ob ein 9Jaetwol)n-

grunbftücf überwiegenb Sßoljnuugen Pon nid)t me^r alö 2, pon :i

ober 4 ober Pon me^r aii^ 4 5mol)n- ((5d)laf*) ffiäumcu entt)iilt,
.

ift bie af^aumpc^c ber in bem ÖJrunbftücf Porl)nnbeneu äBo^^

nungen gleicher ©röfee aufammcnauredjnen. Enthält a- ^. ein

3Jlietwof)ngrunbftüd 6I)reii unb 3 günfatmmerwoi^nungen unb

weifen bie 3)reiaimmerWo()nunöeu eine 9{auiufläd)e Pon je 80 qm,

ini^gefamt alfo 480 qm unb bie günfainimertuo^nungen eine

maumfläd)e Pon ie 120 qm, iui^gefamt alfo :}60 qm auf, fo übers

wiegen bie 5IBof)nungen uon 3 äBo^n^ (<£d;latO :)iäumen.

e) 8« 9^t. 4 beö 5lnl)ang)3: 2)ie erfte ^rage ift aujöautüUcn, \v>em\

oa^ Qirunbftüct am 1. Januar 1928 in PoUeni Umfange nid)t met)r

ber Bwaug^bewirtfc^aftung unterlag unb Wenn außerbem für

ba^ Qiruubftüd ein SBc^rbcttragöwert feftftef)t, bcr, fei e^g bei ber

Be^rbeitragöPeranlagung, fei ei^ bet einer ber 5Berniügcnfteiier^

peranlagungen ber legten ^a^rc, feftgefleUt worben ift. Xcr

Bwang^bewirtfdiaitung unterlag dn akunbftüdnid)t, wenn weoer

baä tHeid)^mietengefefe, nod) ba^^ a)(ieterfd)Ui^nefe<5, nod) bai^

Söol^uuugx^utaugclgefelj auf baö ©runbflüd Wnwenbung fanben.

5Die giage beruht auf einer 93orfd)rift ber S)urd)fül)rung^beftinu

mungen, nad) bcr berartige Öirunbftüde bei Buftimmung bcö

(£teucrpfltd)tigen im Öntereffe bcr 93creinfad)ung ftatt mit bcui

Ertragswert mit einem um 10 poni ^unbcrt pljeren al^ bem

€)unbert|at^ beö Söe^rbcitragöwert^ au bewerten finb, ber für ein

awang^bewirtfc^aftetcÄ ©runbftücf biefer ^rt aur §lnwenbung

fommen würbe; perlangt ber steuerpflichtige bie 55ewertung mit

bem Ertrag^wert, fo bebarf eö bcr 33eantwortuna ber ^^ragen

SU aa bis ff.

^ie ©ragen aa bij8 ff finb ferner bann au beantworten, wenn

baS (Brunbftücf a^öi tni PoUcn Umfange öon ber BwangSbewirt;

fd)aftun0 frei war, ein Söd^rbcitragi^tocrt für blefeS (Sirunbflüd

aber nfcfjt bcftcl)t; l^ter ^anbclt c« fic^ im wefentUd)en um bie

in ben legten ^a^ren bebauten QJrnnbflücte.

2220. 28. IIa. 2 9
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Stcueritummer: ^A....I.A/.:jl..:....

C^ti aUen (Einoaben unb ^oMuiigeii finb @teuerart

unb 6tcucrmimmcr -- bei 3at)^iJ"9f" aufjerbem bas
^talcnberta^r, für bas fic geiciflet rocrbcn — an3U0cbcn.)

ÖaOc (Saale), ben Z .: 192 .....

Öarbcnberciftrafec.
^'

3)05 Stnö"5anit (Jlnanahaffe) ^at folgcnbc 5tontcu:

'Kcidicbanbdiroftonto bei bcr '^cirti&batiitfkac in ^aQc (^aalc).

^^aitbhonto: Arci&lianit bee «caaOireifcd.

MaffctifHinbcn: ^a^Tktaos ooit S 12 Uljr .nit '2iuonal)mc bco Utjtcn ^-ük-rktOGCO cuics

jcbcu Olloiinto.

(2prcd)f(itnbrn : S bis 1 Ul)r aufjcr JMciiotuflO uiib ,^icitayo.

^JermögenfeftjteUungs* unb 33ermöaenftcuerftef(i|eib

für 1927
A. ^crmögcnfcftftcÄunö

?Iuf ©runb bes 3leici)5bcn)ertungeflefeöeö Dom 10. 2luguft 1925 (3tetd)$9efeöbl. I ®. 214) ift ber 2I3ert bes

3l)nca " unb ^^icer (£f)cfrau — getiörißen fteuerpflfc^tiflett ©cfamtoermögcns für bas Äaleuberjal)r 1927

auf i.^.:jf.±l.,..r-Mi feftgefieüt morben.

- ') 23oa bem SKert bes flmerpfUd)tigen ©efamtöcrmögcns entfällt auf ben 2Bert beö jur fortgefeöten

©ütergemelnfd)aft gel)örigen Oefamtguts ein 35etrag oon :- — —:;... JUi. —

B. Q5cnttö9cnftctterfcftfcöun9

1. Sa^tungen für bad ^atenberialjr 1927

1. 2Iuf ®runb bes 35erm9genfteuergefeöe5 oom 10. Sluguft 1925 (2letrf)6gefeöbl. I

6.233; unb bes § 19 bes ©efegeö oom 31. Oltöri 1926 (^Reicbsgefeftbl. I

®. 185) ift bte non 3t)ttctt — yxxCts 3t|rcr Gt)cfrau — für ba$ ^alenber^
jaljr 1927 ju cntrldjtcnbe ©ermögcnfteuer aus bem im 2lbfc^nitt A biefes

'J5efct)eib3 angegebenen fleuerpfllc^tigen ©efamtoermögen auf

feftgefefet.

2. ©emäfe § 170 2lbf. 2 ber g^elc^sabgabenorbnung rairb 3^nen für bie — oerfpätete

2Ibgabe — 9lid)tabgabe — ber QSermögenserklärung ein Sufc^lag auferlegt in

Ööbe oon .

Jiff

• ••••••••••••• • ••••••• JLM

3 3ttSflcfamt finb {jiernacft für 'ts^<9 Äalenbcrfaljr 1927 ju entrichten . .

3)iefe B^^Iung oerteilt fic^ auf
'

— 'j öier 3Raten nämlic^) auf bie 3laten oom 15. gebruar, 15. OKai,

l5.2luguftunbl5.9IüDemberl927mitje ...JlJt... ififif— ^) brei 3^aten, nämlid) auf bie fluten oom 15. gebruar unb

IS.gßai 1927 mit je JtJC 'Jipf foioie auf bie

2tate oom 15. 9tooember 1927 mit - JÄ# :)?//.

4. Verrechnung derbisheraufdie Steuerschuld (Nr.3)geleisteten Zahlungen:

ü) Auf die Vermögensteuerraten vom 15, Februar und 15. Mai —^) sowie

vom 15. August — 1927 mit zusammen C J^jM L.ä!.....

sind bereits entrichtet

> am .^....1927 J9J( ......

Ö/7?-...
'.

1927 .L..:l JUC^.'..

insgesamt . .
- t '/f.M ^/

b) Auf diese Vermögensteuerraten sind hiernach

nodi zu zahlen /f mi^y>^ mj
^) Ttüviet gclüTTlt

'

' I

^) c) Von dem nocli zu zahlenden Betrag (b) sind

zu entrichten ^^—

^

_
nach Abschnitt B 111 des Vermögensteuer- ^ »

''b€S€htids für 1925/26->^ f. JOf

IJM, :-...^pf

• • •

sofort -)

JfJL iJU

der Restbetrag mit ,
.^.....Ä^ ^^:..:^.^//| ^^-^ ^^^^ U // jg27

zugleidi mit der nächsten fällig werdenden \ „ „.^Jl!::;m::::i,
Vermögensteuerrate (vgLoben unterNr 3) - /> f /y
mit • •^- t/Ufv *^'/t) ^.•....%/um> ^/^r

^) d) Der zuviel gezahlte Betrag (b) wird auf die bis mmm^m^mm^mmmmm^^mmi
zum 15. 7927 zu ent- _...-—

^

/ r

i richtende nächste Vermögensteuerrate (vg^l, obtnrTmter Nr. 3) mit /.... JIM i^//

^<uingeredinet werden.
"^ —-^

I

33. ®. 73. SHlttfier «m. 7/lß27

: Q3ermdgenfeftfteaungs« unb Q3etm0Qenfteuerbef(!)etb 1927 j

far natfirltdje <)3et{onett.

1204827 S (^brema)
, .^^ -/ /9 t

*) treffen bie folgcnben 2Borle nid)t au, fo finb fte burtftaufireicöen.

'') 3)ie ©r^ebung üon 33er5ugö3infen bleibt oorbef)olten.

./



II. 3Jotßttsaa^luttgett für bie 3elt »om 1. ^anmv 1928 ab

35i5 jum (Empfang bes 93etmöflenftfuerbcf(^etbs für 1928 finb füt bie 3elt oom 1. 3onuat 1928 ob

gemäfe § 15 3Ibfoö 2 bes SJerraögenfteuetgefe&es otjm weitere Mufforberung 3?ortttt9}al>tmt9cn jn
(eifien, unb jroar

^j-v^' in ööl)e Don je einem SJlwtel ber für 1927 feftflefegten 3}ermögenfteuer (Seite 1 2lbfcf)nitt B I

«Hr. 1), mit!)tn je 6..Jfj( "il ^ bi» jum 15. ^cbriiar, 15. 9n«i, 15. ««gaft unb
15. 9)ooember. ^^

')— in :g)öf)e non je ^ein^m 35ieitcl ber für 1927 feftgefe^ten 95ermögenfteuei (Seite. 1 ?fßf5nitt B I

91t. l\ mitl)in ,ie<^. x<r :J^ bi» jum 15. Februar unb 15. ORtti foroie in $ö^e ber

Öälfte ber füt 1927 feftgefefetcnOSermögenfteuer, mitf)in j«ii ,-rr:::: >?/ bt» jum 15. Sltooember.

$ie erfte iSorau^ja^lung ift ^ierna^i am 15. Februar 1928 ju entrid^ten.

III. folgen t)erf))ätetev 5a^(ung

SCerbcn bie uorfteficttb anflcforbcrten ©tcuerbciröge nii^t innerhalb ber »orgcfcbriebcitcn
Triften gcjotjH, fo finb oom 3citpunkt ber gömgltcit ab aJerjugsalnfc« in ^ö^ic oon ae^tt oom
^unbcrt bcs rütfeftättbigcn iBctrogs ju entrichten. 9lid)t red)tjeitig geltiftete gat)lungen werben überbies

jmangsweife beigetrieben.

c. ertätttcrungcn awr ^ennööcnfcftfteauttg unb aur Stcttcrfeftfcfettttg

*)1. 35ei ber Seftftcüung bes Sin^eitsroerts für bas ©efomtoermögen (Seite 1 2Ibfcl)nitt A) finb bie 3^nen— unb 3^wi: S^efrau — gel)ötigen

1. inlänbifc^cn lonbnjirtfc^oftlidjen, forftroirtfc^aftlic^en unb gärtnerifc^en ISetrlebe foroie ©runbftücfee ober

(Stunbftücdsteile mit ben gleichen ginfieltswerten angcfefet morben roie bei ber 55cranlagung jur SBermögen»

fteuer 1925/26, olfo mit aufammen MM^-^JiM
;

2. inlänbifdien genicrblirfien Seitiebe mit ben (gin^citsroerten ongefe^t morben, bie ous ben 3l)nen injroifdjen

äugcfteflten Sinlieltsnjertbefcöeiben für 1927 erfidjtlid) finb, alfo mit aufammen JM.
')II. Set ber Seflfefeung ber Sßermögenfteuer (Seite l Slbfdinltt B I 9tt. l) ift berü&fic^tigt morben, bafe

bas inlänblfc^e lanbmirtfcijaftlidje, fotftroittfcöaftlicl)e unb gärtnerifcfte 95ermögen, QJeiriebsoermögen unb
©runbücrmögen mit JfJl nur einem^teuerfaö oon 5 oom 3:oufenb unterliegt (§ 7 2lbf. 3 Soft 2
bes 93ermögenfteuergefeöes).

111. 93on ben eingaben, bie Sic in 3t)ter Sßermögenserfelärung über bas nid)t unter I foUenbe 35ermögen

gemad)t i)abcn, ift in folgenben ?Junkten abgeroid)en morben:

K^.:r Ä..r. \ß^... I^^:1^.A^ ^-^ m^ -^^^^ ^^

') treffen bie folgenben SDoct« nldjt ju, fo finb fie butc^auflret(f)en.
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^e(^t$mttte(bele^rung

ng im 2lbfd>ttUt A (Seite 1) flel)t bem 6teuetpfHct)tigen bas 3lcd)t5-'

d)tHcl) ber 3l)nen - unb 3f)rer ®f)eftau — fle^örlgen inlänbif(f)en

unb eärtnerifc^en SBettiebe, geroerblidien 95etrlebe unb ©runbpücfee

tt 1) können ^Rechtsmittel gegen ben norliegenben SBefc^eib nur

e ber £inl)eitömerte biefer 95etriebe unb ©tunbftücfte (©tunbftücfeötelle)

me überetnflimmt. ©egen bie SSermögenfteuerfefife^ung (Seite 1

infpruc^ gegeben, ©egen bie (^eflfe^ung bes 5uf^I^9$ gemäg § 170

ite 1 Slbfc^nitt B I 9lr 2) unb oegen bie geflfeöung ber ißovani^^

jeboc^ nur bie 93efd^n)erbe iutöfjig. Sinfptuc^ unb QJefd^merbe

nad) (Jmpfang biefes SBefc^eibs bei bem Seite 1 oben bejeidjneten

ju Protokoll ju erklären.

bfd)nitt CHI (Seite 2) b^Ö)neten Sc^äöung "o* § 210 2lbf. 3

OJcfc^mcrbe juläffigLMt^ift b!$ ^nm 3(b(auf eine« ^Hottat«,

r SBefd)eib im. übrigen unanfed)tbar gemorben ift, bei bem Seite 1

einiuiekljttrober ju ^protokoü ju erklären.

Ruften eines oon il)m eingelegten Steci^t^mitteU ju tragen, fomeit

geblieben ift

IC Q3onftrcfftbarftcit bc$ ^cfc^elbs

^urc^ bie (ginlegung eine$ 9tec^t$mittel$ mirb bie 3Sitkfamfteit biefe$ 93efd^eib$ ttic^t

gehemmt, ittdbefonbere bie Srl^ebung ber Steuer nidit aufgehalten. 93ei nic^t rec^tjeitiger

Steuerentric^tung treten ba^er bie unter ^(bfc^nitt BIIl aufgefä^rten 9lac^teile ein, fofern uic^t

nac^ § 105 ^bf. 2 ber 9tei(^$abgabenorbnung Stunbung gemährt ift.

Konto Hr. ^ . beim

PoftTdjcckamt

Die mit dem Tagesftempel desPott-

fdiedtamte uj^lzogenen Caftfchrift-

zettel ha^ diefelbeBeiueishTaft

lule dle.i^on denPoTtanttalten aus-

gcTteUfen Poftelnlieferungsfdielne

^'?i?io2r;

%**

FallsSie die nach diesem Steuerbescheid zu entrichtenden Beträge
nicht rechtzeitig zahlen, wird Ihr Einverständnis 4azU angenommen,
daß die Beträge nebst Verzugszinsen auf Ihre Kosten durch Postnach-

nahme eingezogen werden. Wird die Postnachn^hme nicht eingelöst,

§0 werdtodie geschuldeten Beträge im Verwaltungswege beigetrieben

werden. Die Zwangsvollstreckungskosten fallen Ihnen zur Last.

ke^i' in tuetteftem Umfang
in.

mh (Sinanakaffe),

dnite ^oftfc^eckkonto bes Qinany

ViftfteHe nnh iebem ^Inan^amt

y\j W tf -f »- ' "-•»—
. »(••»•r»«** Jtntn ®elbanftalten gesogen finb,

e) burc^ ^oraa^Iung bei bem Stnonaamt (ginanakaffe) an ben Werktagen in ber 3eit oon 8 bis 12 U^r ober einer

ber augelaffenen 6iIf»ao6Ifte(Ien.

#
3. ^Is Sa^Iungstag gilt: \

a) bei Uebermetfung auf bas ^oftfc^eckkonto unb bei 'ipoftfc^ccken ber ^og, ber in bem 3:agesftempeIobbru& bes

^oftfc^eckamts angegeben ift,

b) bü ©nttic^tung ber 6teuer mit 'ipoftanroeifung ober 3a^Ikarte ber $ag, an bem ber 33etrag bei ber "Spaft eingeaa^It wirb,

c) bei Abgabe von ^oflfc^ecfeübeirocifunflsaufträgen, 'iJ3oftfd)ccken ober ^ankfc^ecken bti bem ginanaomt (ginanakoffe)

ber ^ag ber 5lbgabe bei ber ^affe; werben bie ^oflfdiediüberroeifungsaufträge ober 6rf)ecke nic^t eingelbft, fo gilt

bie 3ct^Iung als nict)t geleiftet,

d) bei 93ankübern)eifungen ber ^ag, an bem ber 93ctrag bem Jtonto bes ^inanaamt« (Jinanakaffe) gutgefc^rieben mirb.

SBirb butc^ ^oftannieifung, Sal^Iltarte ober ^oftfd^ecfeüberttieifuttg ufro. ge^a^t, fo ftnb ouf bem (Empfänger-

abfdinitt anaugeben: "Sftatne bes ^teuecpfUci^tigett, bie ^rt ber 6tetter, ^aletiberial^r, für bas bie Sa^Iung geleiftet mirb,

ferner entfptec^enb bem Itopf biefes ^ef(i^elbs: Steuernttmmer.

3Birb burd) ^anl(ütietn)eiftttid geaa^It, fo ^at ber Steuerpflichtige ber ^affe entmeber felbft eine bie erforberlicften

eingaben ent^altenbe ^Hitteilung au machen ober bie übermeifenbe $ank au beauftragen, ber ^affe entfptec^enbe 9lac()ri(^t au geben.

^ei perfdttlid^er ^af^lung ift biefer ^efd^eib ootautegeu.

*) treffen bie folgenben 2Borte nic^t au, fo finb fte burd)auftreic^en.



1

INTENTIONAL SECOND EXPOSURE

D. 3^ctf)t$iniUc(bclcörutiö

©egcn bie QBennößenfcftftcrruttö fm 2tbfrf)nitt A (eeite 1) fkl)t bem eteijetpflid)ti9en bas 3?erf)t6»

miUel bes (£infptud)5 ju. ') ötnftd)tltd) bcr 3l)ncn - utib 3[)rer ef)efrau - flel)örlgcn tnlänbifdjen
lanbtoittfdiaftlidicn, jorftroittfc^iaftHdien unb eärtnerifd)cn betriebe, geroerblicf)en ^Betriebe unb ©tunbfJücfec
obet ©runbftücftstcüe (Seite 2 2Ibfrf)nit C I) können iRedjtsmittel gegen ben uotliegenben 33efd)eib nut
bamit begtünbct roetben, bafe Öle Summe bct StnOeitsroerte btefer 33etticbe unb ©runbftüdtc (©runbflü&sleUe)
nlrf)t mit bet ju C I angegebenen ©umme übtreinftimmt. ©egen bie iöetmögenftcucrfeftfcöung (Seite 1

2lbfd)nitt BI 9k 1) ift gleidjfaUs ber «infprud) gegeben, ©egen bie geftfe^ung' bes Sufdjlogs gemäfe § 170
m. 2 bet 3leid)sabgabcnorbnung (Seite 1 Qlbfdjnitt B 1 9tt 2) unb gegen bie geflfel3ung bet 9Jorous=
safjlunflcn (Seite 2 2Ib|d)nitt 1511) ift jebo* nut bie «cfdjtuerbe äuläffig (gtnfprudj unb «efdjrocrbc
linb bis ium STblouf eines «monots narf) (Empfang biefes «efdjeibs bei bem Seite 1 oben beseidjneten
Sinoniomt fci)riftlict) cinauteidjen obet ju «ptoto&oü äu etfelötcn.

J) ©egen bie ^ölje bei im 2lbfd)nitt CHI (Seite 2) bezeichneten (Sdjäöung nad) § 210 2lbf. 3
bit «eidjsabgabenoibnutig ift nut bie «efdjmcrbc äulöffig; fie ift bis jum 2(blauf eines momts,
gctcdinet oon bem 5age ab, an bem ber S8efd)eib im übtigen unanferf)tbat gcroorben ift, bei bem Seite 1

oben beäeid)ncten ginansömt fd)tiftlic^ etniutcid)en obet m '^totokoü ju erklären.

©et Steuerpflit^itifle bat bie Sofien eines oon il)m eingelegten «He^ismittclo p ttagen, foweit
CS im enbgültigcn gtgebnis erfolglos geblieben ift.

E. ^orlöufifle ^oßftrcdtborfteit be$ Q3efc0etb$

®urd) bie einlegunfl eines JJcdjtsmittels wirb bie aBirbfomlieit biefes «efdjeibs nidjt
flcliemmt, insbefonbere bie (Erhebung ber Steuer nit^t oufge^ttltcn. «ei nidjt redjtjeitiger
eteuerentridjtung treten boljer bie unter 2Ibfd)nitt 15 III oufgefüljrten «nodjteire ein, fofern nid)t
nod| § 105 2lbf, 2 ber 3lei^sabflabcnorbnung Stunbung gett»öl)rt ift.

tr "O/kftfiAi

Falls Sie die nach diesem Steuerbescheid zu entrichtenden Beträge
nicht rechtzeitig zahlen, wird Ihr Einverständnis dazu angenommen,
daß die Beträge nebst Verzugszinsen auf Ihre Kosten durch Postnach-
nahme eingezogen werden. Wird die Postnachnahme nicht eingelöst,
so werden die geschuldeten Beträge im Verwaltungswege beigetrieben
werden. Die ZwangsvoJlstreckungskosten fallen Ihnen zur Last.

crkct)!' in lucitcflcni Umfang
)en.

mte (Stnanakaffe),

bnetc "ipoftfc^eckkonto bcs gtnana-

PoftfteHe nnt> jebem 5ittan5amt

...y. y\j '•w ^ ,v^ u"-,T-/ * o-o-Jenen ®elbanflaltcn gebogen ftnb,
e) bmd) SBar3Q^Iung bei bem ginan^amt (Sinanakoffe) on ben SBcrktngen in ber 3eit von N bis 12 Uhr ober einer

ber augelaffenen ©ilfsaafilfleücn.

8. QIIs 3a^Iung6tag gilt:
*

a) bti Ueberroeifung auf bas q3oftfrf)eckkonto unb bü ^oftfc^ecken ber ^Tag, ber in bem ^Tagesftempelabbrudi bes
^oftfcftcckamtö angegeben ift,

b) bei (fntrtcf)tung ber 6teuer mit ^^oftanraetfung ober Sa^Ikarte ber ^Tag, an bem ber 33etrog bei ber q3oft eingeaaf)It mirb,
c) bei ^bgabe oon ^oftfcfteckübemieifungsoufträgen, ^oftfd)ecken ober 5Bankf(^erfien bd bem ginanaamt (5inanakQ|)e)

ber ^ag ber ?Ibgabe bet ber ^affe; werben bie ?5oflfd)eckübermeifung6auttröge ober ©checke nicbt einaelöfl fo ailt
btc 3al)Iung als nictjt geleiftet,

d) bet SBankübermeifungen ber Xog, an bem ber betrag bem ^onto bes ginonaamts (gtnanakaffe) gutgefcf)rteben mirb.

_^ SBirb burd) <Poftonnietfimg, (iamavtc ober «^Joftfdjefftüberttielfung ufm. qej^a^ilt. fo finb auf bem (Empfänger-
abfd)mtt anaugeben: 9Tame bes (©teuerpfltcftttgen, bie ^rt ber ©teuer, Äaletiberia^r, für bas bit 3a^Iung geletflet rotrb
ferner entfprect)enb bem ^opf biefes ^efctieibs: (»teueruummer.

'

SDtrb burd) 33attftübern)e!fung geaoölt, fo ^ot ber 6teuerpf(it^;tige ber ^affe entmeber felbft eine bie erforberltc^en
Angaben ent^altenbe 3HttteiIung au machen ober bte überroeifenbe 33ank au beauftragen, ber Äaffe cntfpiect)enbe SHat^rtc^t au geben,

«et perfönitdfter ^af)lunQ ift biefer ^efcfjetb tJoraulege«.

') treffen bte folgenben SBortc ntctjt au, fo ftnb fte burd)auftret(t)en.



INTENTIONAL SECOND EXPOSURE

D. 9^ecf|t$intttelbc(cörung

©egen bie 2}ermö9enfeftftcIImig Im 2tbfd)nttt A (@cite 1) flel)t bem 6teuetpf(id)tigen bae 3?cd)t$-
mttlel bes efnfprud)$ au. Ötnficf)tltrt| bei 3l)nen - unb 3l)rer ef)efrau -^ geliörlgen inlänbifd)en

Ianbtt)lrtfcftaftlid)cn, forftit)irtfd)aftIid)en unb eärtnerifd)en 93etriebe, geiDerbltd)en betriebe unb ®runbfiü*e
ober ©runbftücfestetle (Seite 2 abfd)ntt (J I) können iReditemtttel gegen ben oorltegenben 95efcl)eib nur
bamtt begrünbet werben, bafe bie 6umme ber Stn^eitsroerte biefer ^ütkbt unb ®runbftüc6e (©runbflü&stellc)
nid)t mit ber ju C I angegebenen Summe übereinflimmt. Segen bie OSermögenftcucrfcfffefeung (Seite 1

2lbfd)nitt BI 9tr. 1) ift gleid)faüö ber ffiinfprudj gegeben, ©egen bie Seftfefeung^ bes Sufdjlags gemäß § 170
2Ibf. 2 ber 5Reid)5abgabenorbnung (Seite 1 2Ibfd)nitt BI 9Ir 2) unb gegen bie Seflfe^ung ber «oraus^
aaljlunflen (Seite 2 2lbfc^nitt BIl) ift jebocft nur bie »cfditticrbc suläffig. einfprudj unb 95efdjttierbc
finb bis jum «Iblauf eines 9nonat$ md) (Empfang biefes 95efd)eibö bei bem Seite 1 oben beäeid)neten
Sittonjamt fd)riftlid) cinameirfien ober au ^tprotoboU ju erklären.

') ©egen bie Syblft ber im 2Ibfcl)nitt CHI (Seite 2) beieid)neten (S(t)ä^nnQ narf) § 210 2lbf. 3
ber 2leid)öabgabenorbnung ift nur bie 95cfd)tt)crbe auläffig; fie ift bh jum 2lblauf eines WonaU,
gerechnet oon bem Sage ab, an bem ber 35efd)eib im übrigen unanfect)tbar gemorben ift, bei bem Seite 1
oben beaeid)neten Sinanjomt fc^riftlid) einjmeid)en ober au ^rotokoU au erklären.

©er Steuerpflid^tlge tjat bie Soften eines oon i^m eingelegten «ecftlsmittelo au tragen, fomeit
es im enbgültigen Ergebnis erfolglos geblieben ift.

E. ?5örläuftge ^oKftrccfebarftcit be$ Q3efcöcib$

3)urd) bie einleguttfl eines 9ted)t6mi(tels mirb bie SBirkfarnfteit biefes «efdieibs nicftt
gehemmt, tnsbefonbere t>i^ ©tliebung ber Steuer nic^t aufgelialten. «ci nicftt reditjeitiger
@teuerentrid|tuttg treten baljer bie unter «Ibfdjnitt n 111 aufgefülirten S«ttd)teile ein, foferu nicftt
noc^ § 105 2lbf. 2 ber 3lei^$abgabenorbnung Qtnn'bnnQ gemä^tt ift.

F. 3a^tung$ort
1. «ö Hegt im 3ntercffe bes 6teutrpflirf)tigen, öom bargelblofcn 3af)Iung5ocrkc^i' fn tucitcftem Umfang

(»ibxandi 3" machen; t)ierburd) rotrb langes SBarten bei ber ^affe öcrmieben.

2. 2)ie gefc^ulbetcn ^Beträge können geaatilt roerben

:

a) burd) Ucberroeifung auf eines ber 6eite 1 oben beaeidjneten Konten be$ ginanaamts (ginanakaffe),
b) bd jebem «ßoftamt mittels freiäumacf)enfcer 3at)Ikarle auf bas ©eitel oben beaeicbncte '?5oftfd)edikonto bes ginona-

omts (Jinonakaffe) - gelbe 3a^(karten für Steuerentricfttung finb bei ieber «Bofiftette imb iebem ^inawAamt
(SJinanaftaffe) erf>ältlirf> -,

c) burcö Heberfenbung mittels '^Joftantueifung an bas ginanaamt (Sinanakoffe),
d) burd) 6c^edie, melrf)e auf bk oom ^inanaamt (^inanakaffe) jemeils bekanntgegebenen ©elbanftalten geaogen finb,
e) burd) 33arao^Iung bd bem ginanaomt (ginanakoffe) an ben 2Berktagen in ber 3eit von H bis 12 Ubr ober einer

ber augelaffenen ©ilfsao^Iftellen.

3. ^Is Sa^Iungstag gilt:
*

a) bd Ueberroeifung auf bas qjoftfctiedikonto unb bd *5poftfrf)edien ber 3:ag, ber in bem ^Tagesftempelabbrudi bes
'SPoflfcöecfeamts angegeben ift,

b) bd (Entrichtung ber 6teuer mit q3oflann)eifung ober Sa^Ikarte ber ^Tag, an bem ber Sßetrag bei ber -ipoft eingeaoölt mirb,
c) bd <Ubgabe oon ^oftfd)eckübetn)eifung5oufträgen, q3oftfc^edien ober «ankfc^edien bd bem ginanaomt (ginanakoffe)

ber 3:ag ber ^bgobe bei ber ^affe; werben bk ^oftfd)ediübern)eifungsouftrage ober 6c^)edie nicht eingelbft. fo oilt
bie Ballung als nici)t geleiftet,

d) bei Söonküberroeifungen ber ^ag, on bem ber betrog bem ^onto bes ginonaamts (ginanakoffe) gutgefc^rieben roirb.

2Birb burcf) ^o^iatxwd^ung, 3af)lfeartc ober ^oftfd&ecftüaerwelfunfl ufm. geaa^It, fo finb auf bem «mpfönger-
abfd)nitt onaugeben: 9lame bes eteuerpflidfitigen, bk Süttbat ©teuer, ^alenberioF^r, für bos bie goftlung geleiftet mirb
ferner entfprecf)enb bem ^opf biefes SBefcfteibs: (cteuetnummet.

'

2Btrb burd) »ankübertoeifung geaat)It, fo ^ot ber 6teuerpf(i(*tige ber ^offe entroebcr felbft eine bie erforberIi(*en
eingaben ent^oltenbe 2nttteilung au mactien ober bie überroeifenbe ^onk au beouftrogen, ber ^offe entfprec^ienbe $na(^rt(^t au geben,

»ei perfanlidöer B^f)lnttQ ift biefer «efdöeib DDraulegeu.

^

. n

') 2:reffen bk folgenben SDorte nic^it au, fo finb fie burc^auftreid)en.
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1. JDiefe 2?erm5gen«etf(arun9 ifl Mö ^um 30. ßunl 1927 bei bem

nebenftc^enb be3eicf)neten S^nonjamt ouögefüöt unb etöcn^a'nbi^

unterfd)T{eben eiuaureicl;en. ©ie Sufenbuttd bicfc^ Q3orbnirf^

g^Xt aU '2lttffcrbetunö jur Abgabe einet Q3etmbdcn^-
crflätung.

2. aSei t)etf)>ätetet 2lb9abe ber 33etm6genöerflarun9 fann ein

Sufc^tag bl5 ju 10 t). J^. bc8 jur (Jr^ebung öclangcnben ©teuer:

betroa^ f^f^Oefe^t merben, ©ie ^(bgabe ber äJermogen^erflarunQ fann

btttd^ Oelbftrafeti etatouttden werben.

3. Dt'efe QSermogenSerflarung fann audf) tJon ben 33ef)orben eine*

l^onbeö, bo§ eine entfprec^enbe gefe^licbe Otegelung trifft ober ge:

troffen \)at, ben @runb:: imb @ebaube(ieuern foroie ©ewerbefteuern

c6 2anbe^ jugrunbe gelegt werben.

4. ©amtliche ffragen flnb ju beantworten I ^^ic^tiu*

treffenbe« ift bur($jyuftrelcl^en! 2)ie ^ntfd^eibung, welche

C^egenflanbe jum (leuerpflic^tigen Vermögen gehören unb n:»elcl;e nid^t,

jie^t ber ginanibe^örbe, nidfjt bem Steuerpflichtigen ju.
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I
ir Dag ^alenkrla^r 1927
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(3«* unb Q3orname)

ähJA:.. ^v/, 1, .^^-i^^^^cAßh^..
(IBoftnort o^er a«iti6()nH(fjtt Stufentbalrtort)

Mnt> feiner (E(;efrau /fZ.. .7Zr~
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I. Q5efafen ©ie ober 3^re (Ehefrau am l.>n»arl927 no^) baß gleiche lattbtoittfd^ilfrtitJ^e^ fOtft

toittfii^aftUci^c ober flattttetifd^e geymggctt fotoie ®yttiib»ctmggett twie am

%

fco

1. Januar 1925 (»gl. ^(nleitung Olr. 3)? ..

gl
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II. 2öcnu ©ie ober 3^re <£f;efra« am l^^»^««^^ 1927 neben tem unter I bejci^neteu SÖermogen no^

9et¥iel&dt>evmddetl befagen: Um wetdjen gewerbli^en betrieb ^anbelte eö ft^, unb tt)el^en 2Bert

^atte er am 1. Januar 1927 (tjgl. ^Cnleitung SSix. 4)?

a^uftcr ^tn 2 (1927)

^ermSgenierflarung für anbete natfirl. ^etfonen al« ®cttjerbe#
j

trcibenbe (iuöbefonbere ^anbwirte, -^ou«^ ii. Äapitolbeft^er). j
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Shmnjamt: ^ aU e <Äte» (StaW)

©tciicrmimm»'r:
// /

2öcld)cm giuaujamt (;rt()cu ©tc 3(^i*^ Icijtc ^cnnogm^

crflanmg -eingcmd^t? (m^bißi ^ '^'^^^^^

Unter tt)cld)ei' ©tcucrnummcr? ^ /A^ /•

3ur 93ca^iutigl

1. Dicfe a^crmogen^etriäruna tfl bfö ^um 30. 3unll927 bei bem
lieben (ii»^enb be^eicfjneten ginouiamt oudgcfiiOt unb etgonl^änMj^

untetfd)T{eben e{niUTeid)en. ©le Sufenbung bicfc^ QJorbnic(<?

oS\i aU ^lufforberund yax ^\>^(xy^^ einer Q3etmböenfii-

cdlätung.

2. 95ct t>etf)>ätetei: Olb^jabe ber 23ctm6genöerf(arun9 fann e{n

Bufc^tag SM \yx 10 >?, ^. bcö jur (*r()ebun9 gclangonbcu tgteuers

betTav3§ feflijefe^t werben. Die ^(bgabe ber 23ermo9enßerflarunö fann

burd^ ©elbftrafen erjtounöett werben.

3. 3)tVfe QSermogenÖerflcirung fonn auc^ üon ben ©et)orben eine^

l'anbe^, ba§ eine entf^jrcc^enbe 9efe^lid)e O^eeelung trifft ober ges

troffen \)QiX, ben ®runb- nnb @ebaube(ieuern fomfe @envrbe(ieuern

oö i'anbeö jugrunbe gelegt merben.

4. eärntlid^e fftagen ffnb ju beanthjcrteit! Wc^t^u*
treffenbc^ ift butc^j^uftreld^cn! Die (|ntfd^eibung, ireld^e

Wegenflanbe jum flcuerpflicl^tigen iÖermogen geboren unb ttielcl)e nid^t,

jle^t ber ginan^be^örbe, nic^t bem @teuerpfl[icf;tigen ju.

Sßenno^mgerfiöi'unö für Ul ^alenberjö^i* 1927

^^j_, A .:^£«i4'. v^<^.^.
:, JL^- 0^...

Gu* unb QJofname)

tu äklA-. ^/:. 1, Mt-^^^JtßM:.. '<^\x^^i (^la^) 91i%
. (^ O ,

C^obnort ot»er Qea>?bnl(d)cr <^ufcntbalt<Jort)

imb feiner (Sftefrau , geborenen
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I. Q5efa§en @ie ober 3(;ve (Ef;efva« am 1. Januar 1927 nodi baö gleidje lattbtPittfcl^aftaci^e^ fotftr

toJytfc^aftKcl^e ober QftrtttcyifcJ^c gSeymogett fotoie ©ytttib^cyrngflcit tt)je am

l,3anuar 1925 (vflL Einleitung SJlr. 3)? . v^.r;^^

^?^

IL 3öcnn ©te ober 3^^^*^ <£(;efran am h 3^^««*^^* 1927 neben bem unter I bejcid^neten 93ermogen noc^

93ettic&gt>etmdgen befaticn: Um tvcld)ett gett)erbli(|>en 33etriel) (;anbelte eö ft^, unb tvel^en 2öert

\),\XU er am 1. ^^\\\m \9T1 (tjgl, Einleitung 9lr. 4)?

«O^ttftet ^w 2 (1927)

: QJetmSgenöerflarung für an^cre«atfirI.^erfonenoIö©cmcrbc*
j

: treibenöe (inöbefonbcrc ^ant>ivtcte, S';i(xyx^'' u. ^apitalbcfÜQec).
i
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in. 5öclc()m 2ßcit ^tte tae St'»«»

^a^itatt>eymggen) am 1. ^amm 1927 (v^l. Tdikttimg CHr. 5 )?

©ogcnflänbc au§ eblem Metall, @cl[)mucf: uub 2uru§;

gegcnflänbc ftnb fleuerpP[icf)ti9, tt)cnn ber gemeine ©ort

für bcn cinicdum ©egcnflatib 1000 ^fi oba füi oQe

@e9cn|ianbclOOOO<0?i^ überfleigt, ilunUgegenflänbc unb

vSoinjulungcn gtunbfä^lid) bann, rocnn ber gemeine

2öert für ben einzelnen (^cgenftanb 10000 ^il ober

für mehrere gletd^nrttge ober 3ufammenge()6'rt9e ©egen-

l^anbe 50000 ^^fk überfleigt; fm übrigen vgl, Einleitung

9k, 5 h, i.

2i}cld)ci' Q3ctva9 entfiel fcicvvon auf ftcuerpflid^tige ©ccjcnftanbe

atu^ cbtein 3ÄctaD, ©djinucf^ imb Siijru^cjcgeullanbc fotvic Äimt>

cjegenftaubc uub ©ammlimgen (^gL ^(nleitiing 9lr. 5 h, i)?

IV. 3n tvcTd)cr ^ef;e tvarcn am 1. Januar 1927 ^Ibjüge (t^gl 9(n(cifunii 9]r.6) j« madKU, iinb jtvarf

fui: ^t;pctl^efcufd)utben (^gL 3(u(intunq STlv. 6 a)?

fiir'bie fonjfigeu ©d;«tbeu «nb Vaftcu (dcjI. ^InlcittiUi] 3flr. 6 a btö c)?

^M

^(bjiigc tnögcfamt -^/i^.

Y. Siir gcfiflettung, ob ft'ir tcn ©tcucipflid^ttgcn eine (rf^o^te greigrcnjc in ^etrrtc^t fommt:

3(m 1. 3an«ar 1927 war t(^ »?./ ^ar^iv — metnc (^^5^*«::!^'^^,^«^— ^lt;jwr^te^^^

^agc g«(;iHten jii mmm ßQ0^ii(tf'mtiiit^^0mf''m\i> rrrr^ . mtnberifl(;rigc ^ii

VI. QJCmCtffttngett (»9l.anIeitun9tRt.7)

3c^ ocrftc^cre, bic »orftefjent'en 'Eingaben nacä^ Ibeftew 'Sölffett ttttb ©ctolffctt gcmacl)f,

inöbefonbere mein — jmTmpKJf peMiT— fteuervflicf)tigeö QSevmögen in biefer Q3crmögeni^-

erfläruttg t>oafi(lnbid attgcö«^«« 8« l^aftcn. 6ott)eit Qßcrte in biefer 93ermbgen«crftärung

angegeben fmb, bin ic^ oon bet "Jlnlcitung, bic beni Q3oibvucf ^u biefet 93ecm«jgen«ert(ärung

beigelegen l;at, ni(^t abgewichen.

^.pMa^...I^:.
, bm ^>^ . ^i^^-^rr^. 1927.

(Untei|'cl;tifl)

^ermöcicnöcrtianmgen ot)ne ünt^rfc^tiff Cjelten a(g nic^t ab(\ec|eben,



Vor der S^usfülhing der Vermögensevlilärutig ist die nacßsteßende Anleitung

genau durchzulesen!

(SJgL t^ao Oicic(;c^bcu>ertuui]vV]cfc^ oom 10, Siuguft 1925 — 3tetd;CH^efcl^bU o. 214 —

)

K ^}(bi)abe bcr 33ermöi3on6v'vf liuun^ burd) eiiik' anbcre

Cfino Cfbcfr au l;ar, fofcni fie nta)t von iljvoin (!'8oinanii ^auor^^ i^e;

rivnnt (ebt, feine eigcuo ^iH^rmoijon^in-närmvq ab^uv^obon; t'br l'Ivnuü.qon

ifl vicline()r von bem (ihinuann ^ufantnion mit Kineni oiiV'non ^ivr;

nuH^on in oincr ^lvrmüii|cnöerflarun(3 an^uiv'bon. Uober bae rlvruuHion

i'tne6 niinberjäf)rii3tMi .Hinbcö' bat bcr Jnbabor bor cltorlicivn

(^cunilt (^I^atcr b^. 9}luttcr), über ba6 ^iHTmogen etnoo 9}fiinbelö ber

i>cvmunb ober Pfleger eine Cf'rfläruni^ ab^^ugeben. "^xxx einen nacb
bem 'Ikiyim be^ h 3««"t^i^ 1927 verdorbenen ^teuer^f li(l)tii5en

haben feine (*rben b^m. XcflamentövoliPrerfer ober Oiacbla^ivriüalter

h'w (i'rtlärnni} abjuy^eben.

^IlVr burcb ^2lbivefenl)eit ober fonft yerl)inbert ifl, bie ^^Bennov^nt^;

inflärung abjuv^eben, fann bie (Irflaruni) burcl) iVvoUnuubtii^te <kb'^

^)eben laffen. T^ie fcf)riftlicbe 'Isollniac()t ifl ber ^>ernu\K"6erflärun9
bei^ufiiv^Mi, [ofern nid)t bereit^ eine allgemeine JlscUmacbt ^u t^m ^^Iften

be^ Sinan^amt^ eincjereicbt ill:.

^er iBorbrucf ber ^Hnniögen^erflarung ifi in ben tjorbc^eicbneten

Sa den eiufprecbenb ju erqan^en.

2* Okicl)t ber in ber 'lserm6V»^^'tflarunii für \^k QSeantivortung
ber Jrai^en voriKfefjenc Üiaum nicl)t au^. fo finb bie i)eforberten

iM n c> a b c n auf einer ber ^^Vrmogeneerflärung b e i 3 u f ü 3 e n b e n ^21 n

;

läge ^u machen.

3, 3u "^bfc^uittl ber Q3crmi5<;engierflänttt^ (lanbtoirtfc^aft-

lld)Ci2^,foiftti>lrtfc^)aftlic^c«j ober öärtnerif^e^Q3ermi59en
fo)Pte ©runbijermböcn)^

ßw bem lanba>trtfcl)aftlicben, f orflanrtfd)aftHcf)en ober
gärtnerifd)en ^lUn-mogen ßebcvt fouH>bl ber eigene ^iVfi^ (b. \).

t>\i felbftbeanrtfcbnfteten unb X^k ga",i ober teiln)eife verpachteten lanb;

ivirtfchaftlicben ufm. 'Ixnriebe) ale auci), menn e^ fiel) um gepad)toten

ä^efit^ banbett, t)i\ic> 3n^-'^"^^^^/ "^^^ ^^''^i ^"^^ ^teuerpflicbtige am L jt^^^"*^^"

1927 ben gepad)teten @runb unb!^cben beunrtfd)aftet (jat, ^\\\\\ (^runb;
vermögen geboren bagegen alle (^5runb|liicfe, \>k uvber ^um lanbivirt;

fd;aftlid;en ufm. S^Hnniogen nod) ^um ^Betriebsvermögen (^21bfd)nttt II ber

33ei;mogenSerf(ärung)gel)6>en,3.B.^I>iUen,9)h'eta>oi;ngrunbftüde,Baulanb»

C£"ine neue ^emertung be6 lanbunrtfcbaftlicl)en ufm. ^ermögene unb
be6 @runbvermögenS auf ben K j^^""«^^ 1927 ftnbet grunbfäiAlicb nicl)t

ftatt. liöefa^ ber 8teuerpfl[id)ttge' am L Januar 1927 nod) baefelbe

lanbmtrtfd)aftlic^e ufm, ^^ermögen unb @runbvermögen wk am 1. Ja-
nuar 1925, fo tvirb eö bei ber Jl>eraiUagung ^ur 23ermögenfteuer 1927
mit bem gleid)en 2Bert berüdficf)tigt iverben njie bei ber ^ÜVrmögen fteuer

1925 unb 1926. Spat fid) ber Umfang beö (anbunrtfd)aftlid)en ufiv.

^Xsermögen^ ober be§ @runbvermögen6 in ber geit vom L Ja^^^ar 1925
\^\^ 5um 1. 3*^^iwt^i* 1927 geänbert, fo finb ^k ^^(enberungen aujugebea.

5(l6 ^^lenberungen fommen in6befonbere ber (^nverb ober bie ^i^erau f^erung

einc6 lanbivirtfci^aftlicben ufjv. ^Betriebs ober eineS @runb|Kidö in Srago.

3n berarttgen "^ciikw \\i im ^^bfd;nitt I ber ^Isermögen^erflarung ^k iixi

be^ liBetrtebS 0. B. OUttergut, 33auernbof, ^ilVingut) ober beö @runb;
ftürfS (j. Itö. 9}üetUH>luigrunbfiiid) foivie feine Sage ((^Kuneinbe unb .^)of::

numnivT ober ^traf^e unb ^au6nummer) anzugeben unb hii .^Käufen ber

9]ame bee Ü3orbefi|jerS, hd iserfäufen ber ^^tame beS (£rn)erberö ju ver;

merfen. ("»Gehörte ber Betrieb ober tin^ ©runbfliid mei;reren 9??iteigen;

tiimern unb ift nur ein ^^nteil an bem Betrieb ober örunbfiiid gofauft

ober verfauft morben, fo i^t auc^ Vn ^ö'^e beS ge; ober verfauften

*2lnteilÖ ju be^eid^non.

4. 3u 'iHbfc^nitt 11 ber Q^ermb^engerftärung

(^etrleb£^\)ermi59en)*

hierunter fa'üt jcber geirerblid;e B^^trieb, ber bem ^teuerpflicl)tigen

am L Januar 1927 gehört bat (3. B. ©afttvirtfcbaft, '^\x\}xty\{Xixd,

Äoloniahvarenf)anblung).(Sofernbi'm6teuerpflict)tigonaml.3<^nuarl927

ein gemerblidkT Botrieb gel)ört i)CiX, ifl im ^bfcl)nitt II ber 3SormögenS;

erfla'rung bie '2(rt beö geivcrblicben Betriebö.(3. B. @a|ltvirtfd;aft), fein

©efamtmert nacb ^(b^ug ber '^^w geiverblid)en Betrieb betreffenbiui

@cbulben foivie ferner anzugeben, n)0 (©emeinbe, ^traf^e unb .^auö;

nummer) ber geiVi'rbIicI)o Betrieb ausgeübt mürbe. :!H>ar ber goiverb;

lic()e Betrieb Xeil eine^ (anbivirtfd)aftlicl)en Betriebe, alfo ein lanb:

ivirtfcbaftlid^er Olebenbetrieb (mie oft eine Brennerei ober ^\artüffel;

troctnerei), fo i|l btefev nicht anzugeben, einteile an einer @. m. b. Sp,

ober ^JlftiengofeUfd)aft, C^efcbaftSgutbaben an einer (^eiioffenfcbaft unb
bie (i'inlage eine^ lliüen 05efeUfd)after^ finb nicbt hier, fonbern unter

^^Ibfcbnitt III ber ^I>ermö'gen6erflarung M fonfligeö^Isermögen an.^ugeben.

r^er ^^Inteil an einer inlanbifd;en offenen ^')anbelSgefellfchaft ober

.HommanbitgefeUfd)aft ge()ö'rt meber ^um Betriebt' noch ^um fonfiigen

^^ermögen be6 C»3efelifd)afterS unb ifi bahor in ber l^lsermögenSernärung
überhaupt nicht aufzuführen; bie offene .lpanbel6gefeüfd)aft ober

.HouimanbitgefeUfcbaft hi\t über \{)x ^Isermo'gen eine befonbere Ber;
mögeneerflärung abzugeben.

5» 3u ^bfc()uitt 111 ber Q3ertnögeu^ernärmta

(fcttftige^ Qjermööen)*

gum fonfligen ^l^ermogen gefrören aOe ©egenfla'nbe, bie nid^t ^um
lanbunrtfchaftlicben, forftjvtrtfchaftlicben ober gärtnerifchen Bermögen,
©runbvermögen ober Betriebsvermögen gehören. Bor allem fommt hier

ge|eüfd)aften unb .Hommanbitgefeüfcf;aften red)nen nid^t jum fteuer--

pfllcbtigen Bermögen unb finb ba^er aujjer ^2(nfa$ au (äffen.

3m einzelnen gilt folgenbeS:

a) @elb (xw- unb auSlanbifdv 3af)lungSmittel)ifl anzugeben, ttjenn ber

Betrag einfd;lief;lid) ber laufenben (Guthaben (vgl. nad^fte^enb ju b
^}lbf. 2) bd Beginn beS 1. Januar 1927 inßgefamt lOüO m,
überflieg. Ueberfileg ber 2iVrt 1 000 MM, fo ifl ^a^ «elb \\\

voUer /pö'be einaufiellen. Die auSlänbifd)en ^al^lungSmittel finb
mit bem für fte im ^teuerfurS^ettel veröffentlt^ten laufenben S\\\x^

(9}(ittelfur6) für Banfnoten ^u bewerten.

b) Sorberungen.
^ier fommen vor allem bie 5(ufmertungSforberungen fomie t)k

5'orberungen in Betrad;t, bie von vornberein auf C^eichSmarf,
©olbmarf, auSlänbifd;e 5!Ba^rung ober %nuralien, mie O^oggen,
^Beijen, ^\ol;le, lauteten. ^2(uf ben (£ntfiebungSgrunb ber Jforbe:

' rung tommt eS nid;t an. (*S fommen j. B. in Srage .^t)potl)efen:

forberungen, auSfieljenbe ^orberungen auS bem Berfauf von lanb;
mirtfcl)aftlid;en (^'r^eugniffen, ^ad)tainSforberungen, DarlelntS:
forberungen, Banf; unb ^oftfd)erflontogut^aben, :^parfaffengut:
f)aben, @efd;äftSgutbaben Wx ©enolTenfcbaften. Die am 1. Januai

fiänbe einen ^ö^eren ober geringeren 3Bert begrünbeten. Bei Jorbe:
rungen, W auf au6lanbtfd)e ^;H?al)rung lauteten, f)at tik Umrod)nung
in 0?ctci)Smarf nad,) bem im ^teuerfure^ettel veröffentlicbten laufenben
.^urS (9)?ittelfurS) für ^^luS^aljlungen ^u erfolgen.

Banfgutbaben unb fonfiige laufenbe (^5ut^aben finb nur bann
an^ufe^en, menn fie einfd)lieglid) beS BeflanbS an in; unb auSlan:
bifd;en pablungSmitteln inSgefamt 1000 Mfi überfliegen; über:

fliegen fie biefen Betrag, fo finb fie in voUer ^ö^e einaufiellen.

c) ^Wertpapiere (^ B. 5lftien, .^ure, ©enuf^fdunne, ^^Inleihen,

^^fanbbriefe unb Obligationen).

^ilftien, S\\xxi, fonilige ^^Inteile unb hk nic^t ^ur ^2lblöfung von
^2lltbefi^genu§red;ten ausgegebenen (^3iutugfd;eine an i n l ä n b i f d) e n

^:Uftiengefeafd;aften, .Hontmanbitgefeüfd)aften auf ^2(ftien, ÖJefell:

fd)aften mit befd;ranfter .^aftung, bergbautrcibenben red)tSfäl)igen

Bereinigungen unb nid)t rec^tSfäl)igen Berggen)erffcl)aften, .Vlolonial;

gefeUfd^aften, Berfid;erungSveroinen auf ©egenfeitigfeit, jpr)potl)efen;

banfen unb i^d)iffSbelei^ung6banfen finb mit bem im Steuer;
fur^jettel veröffentlid;ten X)Ci\bm öteucrfurS ober, menn ein

^teuerfurS nic^t feflgefe^t iff, mit ber .ipälfte beS ermittelten

BerfaufSmertS anjufe^en. Jür t>k laufenbe Divibenbe barf ein

^bfc^lag von bem ^teuerfurSmcrt ober BerfaufSmert nid;t gemad)t
merben.

Anteile an auSla'nbifd;en ©efeüfcbaften fomie ^d;ulbver;
fd)reibungen, inebefonbere OteicbS;, ^taatS-- unb i5tabtanle[l;en,

Jnbuflrieobligationen unb ^fanbbriefe finb mit beut im Steuer:
furSjottel verüffentlid)ten vollen i^tcuerfurS an^ufefeen. ;5inb für
berartige :^ertpapiere, inSbefonbere für auSlänbifcbe, öteuerfurfo

nid;t feftgefe^t, fo finb biefe Rapiere uiit bem BerfaufSmert vom

einlade au S^uftev ^ttt 2 (1927)
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31. T^oKi»^^^'^ 1^26 ,^u bouvrUMi. '}U\u\W an au^dinMfcIvn Wofofi:

fdniften ull^ fonflicic lnl6la^^iKl)o *U\Ttpapiere, ^ic in roiufchUinb

Mnoii .Hureivort halvn, fennon mit biMii iuidlaiitifcl>ou .Hur6; oNr

^IVrfauf^wort vom 31. ri^Mubor 1926 on^cfo^t uvrbcn. '^iix bic

Umrcchiuuu^ von bcr auelanMfcIvn in bio inlänbifclu» '^Bährunj^ ijl

in Biofem ^aüi' t>fT im \^tcucrfurfiottol voreftcntlicl)to laufonbc

Mur^ (^iittolfure) für ^^iii^v^^^l^'"^^*»^ niafti^bonb.

d Oiodite auf OlontiMi lln^ anboro miebcrfeftronbc

OlutuuuivMi unb Voiftiini^vMi, Mc bom ^touorpfliduigon ebor

fcinor (ElHfvau auf VolvnfKit ebor auf bio l'oKMie^oit iino6 nnboiou,

auf unlvüimnito ^dt oWr auf bic raucr von niinbofU'ne lOj^^^^r^'»

ontuvbov voitrav^eniäfjii^ aU Woi^o» U'iftmu^ für t>k Sp'nu](ibc von

"IscrniCi^oneivorton ober au^ Ic^twiliii^on ^l>orfüv)uni3en, (^cl)cnfuniV'n

cbor ^Vininili^'i'ftiftuniKn ^uiIcIhmi (j.ii5. ^^Utontoil, Otic^braucb), fefcrn

bcr ^liVrt bcr ^rtbroenul^un^jiMi (;lciftuni]o») ine^gefamt 1 000 :M
übi'rflcii^t. ^ofovn bcniv:^touor^>f[id>ti9cn ober feiner (fbofrau borartige

O?ocl)te .^ullanben, finb in einer ^^InUii^e jur ^^ernievvni^erfläruni^

alle '??ferfmale an.^uqeben, bie für t>w '^v'reclnuuu^ ihreö ^EVrte6 von

^^ebeutunv^ finb. Tw^ i\\U namentlich l)inficl)tlich be^ 'IBert^ ber

3abre^nui5unv] unb ber Trauer ber 'Jiente u. bgl. (\. '-l^. bei ben

für eine beftimmte S^^it uMf^'benben O^enten: ber 3^'itp""ff/ i^i^ ^^'»^

bie Oiente me^^faUt; bei O^.'nten, bercn Dauer von bem lobe einer

beflimmten ^))erfon abhänv^t: ^)(ame, 'll^cbmuHi unb öeburteta^^

biefer ^])erfon; bei Dienten, beren I^auev von anberen ^eitlid) nicl)t

feftftehenben Oveii^iiiTen abluingt: biefee (ireiqnie).

^w Oied>tc auf Dienten u. bgl, finb virunbfa^lid) mit ihrem i^e;

meinen (^Ivrfauf^;) 'UVrt an.^ufe^en. i'ebenelänglid^e Dienten ober

')iut^un9cn fonnen je^cd>, uvnu ber 'iV^ik^6bered)tii^te am 1. 3'i"^'»ii^

1927
nidu mel)r al6 lojtihte alt \v(ix, mit bem 13fadum,

mehr al6 15,aber „ „ „ 25 ,/ /, ,, „ // 12'/2 „

n ^"^t fi it // // *5ü ,, ,f ,, n II 1 » 2 n

,, ööf f, ,, ff ,f tO // // // // // lU //

// ~»^/ ti // // // ^^ //' '/ " '/ /' ^ /2 "

tt <>0/ // ti fß Pf Uü //

n OO/ ff ,, ,, ff I O ff

n ' W tt // // /' ^ ' "

„ 8U 3*^brc alt tt>ar, mit bem i V2 fiuhen

beei 3»^^)!^^'^^^^^'^^^ ^^'^ Diente ober ')(U(}ung bejvertet u>erben. \\\\

übrii^Mi fennen immenmährenbe Dienten u. b^U^ mit bem A'ünfunb;

,iUHmiii^fad)en, Dienten u. bgl. vlmi unbeftimmter X^aucr mit bem

;3ivolfeinbalbfad)en ihree ^i^t)^»'^^^^^'^!^ angefe^t tvorben.

e) "^led) nidu fällige "'}lnfvnüd)e au^ l'ebenö;, .i\apttal; ober

Di e n t e n v e r f i d; e r u n g n , fofern ber 'IBert inegefamt 5 000 lÄli

überllieg. .r'erartige ^}lnfprüd)e \\\\^ mit
'-/a

ber bi6 ^im 'beginn

beö l.ji^nni^i^ 1927 gezahlten "l^rämien ober .Hapitalbeträge ober

mit ihrem Oiürffaufeuvrt bei 'beginn be^ l.ji^nuar 1927 ^u be;

iperten,

\) I)er am 30. Juni 1926 vor()anbeue Ueberbeflanb an um;
laufe nben 'Setrieb^ mitte In eine» lanbiinrtfd;aftlid)en, for)l;

n)irtfd)aftliduMt ober gärtnerifd)en 'i5etrieb6. I^ieüv Ueberbeftanb ift

mit [einem "ivrfaufeuHTt bei ibeginn be6 1. 3i^"u«Ji^ 1927 \\\ be;

tuerten. :öefa^ 3. '-i5. i\n i'anbunrt am 30. yx\\\ 1926 einen 5l>cr:

rat an .Hunftbünger unb nnir in feinem 'iVtrieb .Hunftbünger ^ur

5'crtfübrung be6 'betriebe bie ^um ^Vginn ber (£rnte 1926 nid)r

erforberlid), fo ift, menn ber ibeftanb an allen übrigen umlaufenben

Betriebsmitteln normal mar, ber 'Iserrat an .Hunftbünger al6

Ueberbeftanb an.^ufe^en.

g) @egenftänbe, bie ber 35ett>irtfd^af tung etne§ lanbiinrt;

fd)af tlid^en, forfluurt[d)af tlid>en ober v^ärtner ifd)en ^^e;

triebe ^u bienen beftimmt maren, bei I^K'ginn bee 1. ji^nut^v

1927 aber tatfäd>lid) einem berartigen !iV^trieb nidu bienten, fofern

ber 'ÄHTt biefer Öegenftänbe inegefamt l 000 Ait überftieg. .V^ier;

unter fäüt j. 5^. bae ^"^'^'"tar einee ^^VT[d\ter6, ber feine ^$ad)tuni^

im ^^(üvember 1926 aufgegeben unb bie neue \pad)tung erfr am
1. Februar 1927 angeneten hat. I>erartige Wegenfuinbe finb mit

il)rem 'Iserfaufemert bei !^eginn be6 l.j^^nuar 1927 ju beu>erten.

h) (^egenftänbe au6 eblem '?)ietan, y:^d)murfgegenftänbe

foiiMe fold)e ^u;i:u6gegenftänbe, bie nid)t ^ur ^^ueftattung ber

'^k^l)nung be^ ^teuerpfiid)tigen 9el)orten, fcfern ber gemeine 'ilVrt

für ben einzelnen (^egenflanb 1 000 <yiii ober für alle ©egcnfi^änbe

biefer '}lrt 10000 t/lK überflieg. Diefe ('»5egen|}änbe finb mit il)rem

gemeinen Ol>erfauf^;) ^^x\ bei 35eginn be^ 1. ji^nuar 1927 ju

bemerten.

i) ^un fliege nflänbe unb Sammlungen, fofern y\t nad) bem

31. 3"^^ ^914 angefd>aftt finb unb ber gemeine *UVrt für ben

einzelnen ©egenftanb 10000 iJlli ober für meljrere gleidnirtige

ober ^ufammengehörige Öegenftänbe 50000 Mit über)lteg unb \\i

von nid)tbeutfd)en ober von foUben beutfd)en .Hünftlern gefd>aften

finb, bie vor bem 1. J»^""»'!^ 1912 verftcrben finb, I^iefe Wegen;

ftänbe finb mit ihrem gemeinen (^IvrfaufeO :llVrt bei "beginn be6

1. ^t^ni'i^r 1927 anjufevvn.

.i^ier fommen in '-lVtrad)t:

a) '^\^ bei 'iVginn be6i 1. 3i^"»^^i^ 1927 vorhanbenen v^duil ben.

3u biefen gehinten in^befonbeve .^>npothefen;, (^runb; unb rarlehne;

fd)ulben mit ^iluenahme fokber, für bie bem v;3teuerpf[id)tigen ober feiner

(ihefvau ein Diürfgriff6red;t (v '^^ au6 einer '•^^ürgfd>aft) gegen eine britte

^IVrfon^uftanb. X^ie il^ela|lungen auf Wrunb ber Dientenbanfvererbnung,

be6 Wefet^eö über bie l'iguibierung be6 Umlaufe an Dientenbanffavimn,

bee Jnbuflriebelaftungegefe^ee unb beev^lufbringungegefelAee bürfen nidu

in ^Üb^ug gebrad>t iverben. '^ix ^iBert ber bem Steuerpfliduigen ober

feiner (*hefrau obliegenben ober auf einem gebunbenen^^lvrmojK"

nduMiben aueberfehrenben i'eiftungen ift nur bann ab^ugefähig, uvnn

ee sx^'i um Veillungen ber oben unter Ocr. 5 d be^eid^neten ^Jlrt hanbelte.

.V)infid)tlid> ber iöeirertung b.'r ^d)ulben mirb auf ^\^ ^Knleitung oben

unter \^(r. 5 b verunefen. 3i^ ^^^' ^''^'^ ^'^"*^ Diente ober anbeve uueber;

feljrenbe Vei)lung (3. '^. *2Iltenteilela)], ^)(te^braud)ela)l ober fonftige

Dientenlafl), \^ ift \\>i nad> ben ^^lueführuiigeu oben unter 5d \\\ be;

UHTten; in biefem S*aU^' \\'^^^ ^^^ 0?ierfmale, \)\i für bie '^Vned^nung

bee .Hapitalmerte ber Diente ober Veijlung von iiVbeutung finb^tn einer

ber 'Isermögeneerflärung beijufügenben ^ilnla^v mitzuteilen. Sdmlben,

^u beren CTrfüllung auj^er bem ^^^teuerpfliduigen unb feiner (Ehefrau ned>

anbeve ^perfonen verpflid)tet finb (une 5. '-^5. bei .V^n^'»othetenjd)ulben auf

Wrunbjlüden, bie mehreren *iOiiteigentümern gel;oren), bürfen gruub;

fälilid) nur mit bem ^ilnteil in ^^Ib^ug gebrad)t uvrben, ber auf ben

v:$teuer),>flid)tigen unb feine Crhefr.ui entfäUt.

b) "illU I^reimonatöabiug:

aa) bie in ber Seit Dom 1. Cftober bi^ jum 31. 1)eKmber 1926 beH>geneu

Wehälter, Vohne, .Hapital^infen unb ähnlid)e ^-J^e^ige, foiveit biefe

bei iJ5eginn beö l.Jamiar 1927 nod) in Weflalt von SahUuu^emitteln,

^^anf; ober fontlilv'n laufenben Wuthaben vcrhanben \^k\\<\\. I^a

ein '-i5eftanb von Si^hlungemitteln, Bantiiud^'il^^*" »fm., ber ben Be;

trag von 1000 :/^M nid)t überftieg, überhaupt nid)t ^um fteuer;

pflid)tigen Q.\^rm6'gen recl)net, barf für Sahlungemittel ufu>. ber

il^reimonateabiUii nur vorgenommen merben, menn ber vorhanbene

Beflanb an 3iihlungemitteln, '^anfguthaben ufm. ben Betrag

von 1 000 cRii überftieg.

bb) bie in ber Seit vom 1. Oftober bi^ 31. Deptber 1926 entflanbenen

^^Infprüdw auf 03ehalt, l'ohn, -ilapital^infen ober ähnlid)e Bejüge.

fouvit biefe ^Hnfprü d)e bei'K»ginn bee l.jiuuiar 1927 nod) beftanben

unb bereite fällig u^aren.

"•^Inbere "i^eträge bürfen ale X^rettnonat^ab^ug ^^\^^X abgezogen uvrben,

inebefonbere alfo nidu Beträge unb S'orberunqen, X^'x^ aue bem 'isnfauf

von lanbunrtfd>aftlid)en Cir^eugniffen ober "llnTtpavieren, aue ber ^Mx^X-

Vihlung von X^arlvhen ober aue ber 'iHTpaditung ober ^l^ermietung von

Wruubftüden jeber '}lrt ftammten.

Betfpiel: (^in Wutebefißer befa^ am 1. Januar 1927 an

barem Weib unb B.mfguthaben ^ufammen 3000 v?>^. >Mervon

untren ihm 1000 fili am 1. Oiovember ale ^ad>t von feinem

^äd>ter übenviefen uuuben; 200 tRli l)atte er am 1. I>e,^ember

an .Onv-^thetVnv^infen eingenommen, 300 JlH ivaren ihm am
30.X^e,iember von ber 25anf an !l^ivibenben gutgefd)rteben ivorben.

I)ierelllid>en 1500 ^/<^fteaten ben (frloe aue bem jlvrfanf lanb;

it)irtfd)aftlid)er (^r^eugniffe bar. ^ier barf ber Steuerpfiidjtige

nur ben Betrag bee in bem Beftanb an barem Weib unb feinem

Banfguthaben enthaltenen .Hapitaleinfommene aue ber '^ixX vom
1. Cftober h'x^ 31. I>e,Kmber 1926 in ^öhe von 500 .m, ale

X^reimonat^ab^ug geltenb mad)en.

c) '^ix Inhabern lanbunrtfduiftlid)cr, forflnnrtfd>aftlid>er unb gärtne:

rifdn'r Betriebe ber Betrag ber BVtriebeeinnahmen ab.^üglid) Betriebe;

auegaben, bie in ber o^*it vom 30. juni 1926 bie ^um Beginn bee

1. Januar 1927 entftanben finb.

Beifpiel: (!in!i!anbtvirt hatte imCftoberunb9(Ovemberl926

beim Berfauf von (*rntevorräten inegefamt lOüÜO lAK erliMl.

X^ie Betriebeauegaben in ber ^'t'w vom 30. Juni \i'x^ 31. I^e;

jember 1926 beliefen fid> auf 6000 M, Jn biefem %\SX^ ifi

ber l'anbivirt bereduigt, ben Betrag von lOOÖO cy^/i"— 6ü00 /I^L

rrr 4000 01K vou feinem Diohvermögen ab^u^iel^en.

7. 3u ^bfc^nitt VI bcr Q>crmö9engierflärun<^

(^cmcr(ungcn)»

.pier fann ber <^teuerpflid)tige nähere eingaben über fein ^^ermo'iien

nuKhen, ^ B. über ben ^^Infaü einer (jrbfdmft ober einee Bermäd)tnij|ee,

beren Tigert nod) nidu feü|lel)t. '^lud) ivären hier, u>enn ber v^teuer;

pfiid)tige auf Wrunb bee \ 8 bee 'BermÖgenefteuevgefeijee iiHH^en (jrmerbe;

unfähigfeit ober bauernben Ciruvrbebehinbevung Steuerfreiheit bean;

tragt, '^'xi Wrünbe hievfür anzugeben.
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Vor der Ausfüllung der VermögenserRiarung Ist die nacßsteßende
/Inleitung genau durchzulesen

!

Jinkitmq^ /»uefuüutig der »crmggcitecrtlärung

(95ö(. I?a0 9icicl[)öbcn?crtung0i)cfc<3 t^om 10. Sluöujl 1925 — 3f{cic(;ööcfcgb(. I ®, 214 — )

1. 5Iböabe ber a^ermoöenöerflärung biirc^ eine anbete
<))erfon aU ben <Pfltd)tiAen.

(Jine (Jljefrau \)i\x, lofem JRe nic^t von i^rem Ehemann baitcrnb c^a

(rennt lebt, feine eigene ^iJermögengerflärung abjufleb<*n; \\)x 23er:

mojen tfl üielmrf)r »on bem Slymann ^ufammen mit feinem eigenen
SSermÖgen in einer 93eTmÖ9rn8eTfIäTung onjuc^eben. lieber t>afi ^^x-
möiKn eine« mtnberjäl)rt9en ilinbeö bat ber 3nl)aber ber elter:

lief) n ©emalt (^Bater b^m.SWutterJ, über ^a^i8ermö^en fineö g)?ünbfU
ber 23ormunb ober ^^f^-'ger eine Stflaruncj obj^ugeben. $?ür einen nocf;

bem ^^eginn be^ L^^nw^f 1925 oerflorbenen @teuen)flicl);
tifien I)aben feine (*iben b^n). <ile(lament^öoa(ltecfer ober 9?ac^la^--

oermalta bie (frflamnf^ abjugeben.

2Bef bnrd) 5ibn)efenf)eit ober fonfl »erbinbert t(l, bie ©ermögenö:
erfläruni^ ab^m^ben, fann bie (jrflärung bnrd) ^eüoflmäcbtiiite nb;
geben lafTt-n. t)te fd)tiftltc6e 23oamac{)t ift ber 23ermö^^fn«erllä ung
bfijufüqen, fofern nic^t bereit^ eine aa^emeine 23oQmacl[)t jn ben
Elften be^ 5i"<^»irttt^iö einoereic^t tfl.

Der 93orbiu(f ber SSermogeneerflärnng t(l in ben oorbejeicl^neten

Säöen entfprec()enb ju ergänzen.

2» 93et Beantwortung ber Jrage nad^ ben <perfonalten tfl

ber Beruf, auf bem l^auptfäcbHd) bie gegenwärtige ^eben^Heaung
betul)t, ober ba« ©emrrbe, von b^m im allgemeinen ber @efamt:
era>erb ober beffen grögrer *Ieil berrül)rt, on^ugeben. Dabei f^nb
allgemeine 5lu^brü(te, iDte 3. 93. ^Ir^t, Äaufrnonn, ^anbrnerfi-r, )^w

üermeiben; e« tjl oielmel^r bie befonbere 5lrt be« Berufe ober ®f',

werbet anzugeben (j. B. »Ilugenar^t, gigarrenfabrifant, ^ifmgroß:
l^änbler, gSerfic^erungöagent, Xifc^lermeifler, ©cblofTermeiHer u. bgl.).

5. Spat ber @teuerpfT[icf)itge üor bem 1. 3anuar 1925 23ermO|^en burcl)

ben 2lnfaa einer (*rbfc^aft ober eines ä^ermäcl)tniffe« erroorben,

fo ijl biefe« 23ermogen in ber Q3ermogenderflärung aud^ bann mit
ju berucfricl)tigen, iDenn eine ^u^einan^erfe^ung bisher noc^ ntcj)t

erfolgt ifj. 6inb bem ^Pf^icbttgen bie «injelnen (^eiienfJänbe ber (?rb;

fcl)aft ober beö 23etmäcl)tnilTe^ nicfet befannt, fo ifl unter 9?r, 6 ber

SSermogenöerflärung (Bemerfnngen) üon bem (?rtverb ber drbfcbaft
ober beö äJermäcbtntffeö unter Eingabe beö ^annen^J, ber le(}ten

^Bol)nung unb be« Xoteötag« beö (jrblaffer« Mitteilung |u mac()en.

4. Üleic^t ber in ber ^Sermogen^erllarung für bie Beantwortung ber

fragen uorgef.l^ene Olaum ntc^t au«, fo finb bie geforbcrtpu 5lnr
gaben auf einer ber aSermogen^erfläruna bei^ufügenben 51n;
läge ^u macl)en.

3m ciiijclncn

3u nr> 1 6cr t)crmdgcngerHärutia (londöjlrtfc^oftltc^cö, forflfiüirt'

fd)afth<t)c» oder gönnet if<l)e0 Dctmifgcn). ^ier wirb in ber 23er:

mÖgeneerllrtrung unterfcbieben jwifdjen bem JaCf, ba§ bem 6teuer:
pP[tcl)iigen ber ©runb unb Boben (mit ober ol)ne 3nü»'ntar) geborte (a),

unb bem anbeten gaCf, bag il)m nur bod 3*^"^"^^'^ ^"f fr^mbem, von
if)m gepa(f)tetem ®uinb unb Boben ge{)örte (b).

3« a (eigener Betrieb): hierunter fäQt fomol^l ber felbflbewirt:

fAaftete aU auc^ ber gan^ ober teilmeife oerpacbtete Betrieb, ber bem
^Pflichtigen bei Beginn be« 1. 3anuac 1925 gel)ö te. ©»-Ijorten bem
Pflichtigen mehrere terflreut liegenbe ^JarieOen, bie er einl^eiilicb bewirf:

fc^aftete ober bie er üeipad^iet batte, fo finb biefe <Par^eCen M ein einl)eit:

lieber Betrifb auf3ufül)ren. (gehörte bem ^flic^tivien nur eine ^Par^eö', bif

er lanbwirtfvtaftlt^, forflwittfcl)afilic^ ober gärtnecifc^ nußte ober bie er

verpacl)tet hatie, fo ftnb aOe fragen l)inficl^tlic^bieffr ^arieUeju beanttvorten.

Der 2Dert be« gefamten Betrieb« wirb tjon 5lmtö wegen feflv^ejleat.

3n biefem 2Bert iji ber2Bert fämtlicber jum Bmieb gehörigen 93.rmogenö:
gegenftänbe (®runb unb Boben, @ebäube, Betrieb^miitel, 9?ib«*nbe!tiebe,

^onberfulturen) einbegriffen; biefe ®egen|länbe werben bal)er nic^i be:

fonber« bewertet. Dagegen ftnb al« nic^t jum Betrieb ge()örig be:

fonber« ju bewerten:

1. ber Ueberbejlanb an umlaufenben Betriebsmitteln fowle
beut|cl)e unb auSlanbifc^e 3al)lungemittel, ©elbforberungen
unb 2Bertpapiere. Diefe Bermöaenf werte finb al« »fon(lige$
93ermoaen« unter 9?r. 4 ber 23ermögen«erfiärung anzugeben;

2. bie 3um (Erwerb üon gablung^mitteln, ©elbforberungen unb 2Dert:
papierni eingegangenen @ elDfcbulben. Diefe finb alö »»Hbjüge«
unter 9^r. 5 ber ^frmögenöerflärung einzeln aufzuführen.

gu ©palten 1 bi« 4: 9iae h-er gefteQten gragen finb auf einen
Beirifb abgeft llt. ©ebörten bem ^flicbiigen bei Beqmn be« 1.3anuar 1925
mpl)r«re Betriebe, fo ftnb bie Jiagen für jeben Betrieb gefonbeit ju be:
antworten, .^injlcbtiicl) ber auf fc^l eßlicl) in Danjig, OejlerreidS),
Ungarn unb ber Ifcbecb oflowafei liegenben Beiriebe Hnb üon
OI.icl)«beutfcben nur bie ©palten 1 bi« 3 aufzufüllen. 2iegt ein
an ber (Sien^e belegener Beirieb fowol)l in einem ber be^eicl^neten 2änber
al« nud) im S^eic^ögebtet, fo finb aOe fragen |u beantworten; in
©pnlte 3 i(l in biefem %\\i ber Jläcbeninbalt be« im 0?^icb«gebiei be:
legenen Zt\H befonber« er)lcl)tlicb ^u macl)en (j. B. »1000 ^eftar, l)iers

ton im 9leicb?gebiet 250 ^eftar«).

gu ©palte 4: Die ^raae nacb bem Ül inertrag braud^en bie Beftfeer
von inlän bif eben lanbn^irtfcf)aftU+en, forftwirifd^aftlicben unb ^fxm
bflubetrieben nic^t auS^iitüüen; ber S^einertrag braucbtüielmebr nur üon
Beugern folc^er gannerifcben Betriebe, bie nicf)t SS-'inbaubeniebe finb,
angegeben ^u werben. Dabei ifl ^u beacl)ren, baß [)\tx nicbt ber im
legten 2Birifct)aft6ial)r totläcblicl) ersiehe ÜJcimrtrag, fonbern ber
im Durcbfc^nitt jä^rlicl; nacf)l)a:tig er^ielbare Oleinertrag an:
zugeben ifl.

3u b (3nüentar auf nicßt eigenem — gepachtetem — Befi$):
.^irruntec fällt brt« bem ^Pflichtigen geborige 3n^<'"Jör, mit bem biefer

bei Beginn be« 1. 3anuar 1925 auf frembem, von if)m gepachtetem ©runb
unb Boben gewirtfcf;afiet l;at.

3" Hr. ^ {actricb0t?crmÖ0cn), 3u a (Vermögen, tia^ bem
^^etneb eine« ©ewerbe«, be« Bergbau« ober ber fonfligen
^2lu6beutung be« (^runb unb Boben« al« ^auptgwec! bienie):
.hierunter faüt jeber gewerblicbe Betrieb, ber Nm ^Pflichtigen bei
Beginn be« 1. 3anuar 1925 geborte. 511« bewerbe gelten auc^ ber
Bergbau unb bie fonflige ^u«beutung üon @runb unb Boben
(j. B. ©tein:, Äalf: unb Xorfbrüd)e, ^ement:, .^ie«:, ^m\i: unb Xon:
gruben).

Saner gelten al« Betrieb«rermogen be« Eigentümer« bie üon ibm
einem anbeten mietweife o^er in fonfliger 2Betfe uberlafTenen ©^genflanbe,
mit Xxmw ber anbete {\. B. 9}?ietfr) ein bewerbe betreibt, wenn biefe

@eoenftänbe nad) t^rer 41rt unb Wenge im wetentliAen j^um Betrieb eine«
fi'lbftnnbigen ©t^weibe« au«reicben würben. Diefe ©egenilänbe l)at ber
^ig<mümer bal;er l)ier al« fem Betrieb«oermogen %\\ berürfilcbtigen; jte

finb in ©palte 1 mit einem ©nmmelbegriff unter Eingabe be« bewerbe:
ireibenben, bem Sit überlaf|.'n finb, aufjufübren. ^atte alfo ^ B. ein ^pe:
bitfuc feine Wöbelwagen, ^hrbe ufw. an Un ©pebiteur dl. vermietet,

fo bat er bie ©palten 1 bi« 9d au«j»ufallen unb tn ©palte 1 anzugeben:
»5ul)rparf, vermietet an ©pebiteur 3^.«.

^aite ein <Pflid)tiger lebiglic^ ein bebaute« ®runb(lücf an eine ober mebrerc
^Vrfonen oermietet ober üerpacf)tet, fj gilt biefe« @runb|lüc! ol« Betrieb«:
vermöaen be« C^igeniiimer« bann, wenn bu« öJebäube feiner Bauart unb
(5inticl)tung nad) gewerblic^m ^werfen ^u bleuen bejlimmt ift, wie Jabrif;
gebäube, ®a enbaufer, Äontorbäufer u. bgl. 2Benu nlio ü. B. ein ^ppid^:

tiger bei Umwanblung feiner girma in eine 5lftiengefeafd)aft \ia^ ju bev
bie^erigen Jirma gebörige Jabitf^runbflüd für fiel) iurüdbel)ielt unb an
bie ^Ifttengefellfc^aft nur veipad^tete, fo \;)ai er ta^ Jabiifgrunbjlücf al«
Betrieböoeimögen anjjgeben.

^(tcl)t al« Betrieb«vermögen auiufe^en unb bal)er l)ier nicl^t auf:
5ufü()ien finb:

1. bie Anteile an einer inlänbifcben offenen ^anbeUgefell:
fcbaft ober .Slommanbitgefellfd)aft. Diefe geI)oren überbaupt
nic^t jum fleuerpfiid)tiöen 23ermögni unb finb bat)er aucf) nic5)t al«

^ttloge 3u UlufTec k>tn* 1
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©etrtfb^ufrmovKn anjuofbrn. I)ie inlänMfcfef offfne Jpanbfl^;

gelfUfcbaft imt) ÄommanbifnefeDfcboft ift oU fold)? flfuexpfiic^nö

unb i)at bal)er ffibft eine Sl^ftmOiicnöerflarunfl abiugebm.

Die einteile an einer @. m. b. ^. ober ^iftiengefellfchaf ^

foTOie bie Ctnlaue al« ftiller (*Jcfellfd>after ial)len nruiibfiil^hcl)

311m fonlli^fn «Brnnoaen {^U. 4 ber «Bcrmögei^ftflä unp); ju 3bTem

il^rtrief'ÖTjfrmö.qai .qol)ören fte nur bann, ivnu 6ie einfn f\m>etb;

Hc^en ^^etrieb beia§en unb bie Beteiligungen ju biefem Bftiteb

iu red)nen n?aren;

2. bie 3f)nfn fleböricjen ©eA^'nftanbe, bie oon Jhnen einer offenen

»^anNUflefeüfd)aft ober ÄomnianbitrtPffQ«d)afr überloffen toaxen,

m\m (Sie an biefer @ |fUid)aft aU (5)effU«d>after beteiliat warnt.

I)icf*' ©«-genllänbe Aelren nid)t alS 3^)^' ^öarieböüermoaen, fonbern

aU IBftrii-biOfrmöi^en ber ©efeüfc^aft.

Beif^^iel: Der (^inj^plfaufmann X. l}at feine betben @öf)ne aU
itfilbaber in fein @efd)aft aufcienommen; bei ® ünbung ber

offenen ^anbfUgeteU|d)afi Ijot er ba« Jubrifi^runbflürf felbft im
(*i(^entum beballni unb ber @el>afd)aft nur t3erpa4)trt. Diefed

©run^|}ü(f gilt nic^i aU Bettieböüermögen beö de., fonbern aU
©etmoiien ber cffaun ^anbfl^^ffeUfd^ift unb iji bal)er in ber

\)on bicfer ab^ugebenben SÖeimögenserflärung anzugeben;

3, bie in § 39 9?r. 6, 9 unb 10 beö O^eicftgbemertunqggefe^eö bejetd^i

neten 93eimögen^bi tröge, Jorberungen unb 93ermögeneteile.

gu ©palten 1 bi^ 9d: 5iae I)ier acftrüten Jraaen finb auf einen

95ftrieb abgefleat. ®fl)örtcn bem ^fiid)t'gen bei Beginn beö 1. Januar

1925 mff)rere Betriebe, fo ftnb bie Sraaen für jeben Betrieb ge•on^ert

ju beaniiDorten. ^infid)tliA ber au^f d)lie6lid) in Danjig, Dejler;

retc^, Ungarn unb ber Xfd)ed)o)lpmafei Itegenben Betriebe

ftnb oon %'ic^«*beutfd>en nur bie Spalten 1 bi« 3 auöjjufüüen; baHei

i|i in ©palte 3 ha^ hmt>, in bem ftd) ber betrfffenbe Betrieb biftnbet;

genau ju be^eicbnen unb auöbrucfli($ l)eroor5ul)eben, ba^ ftc^ fein

Xeil be0 B^trieb^ im beutfdicn O^fic^-sgebtet beftnbet. geborten ju

einem in ttn be^eid^neten Säabern liegenben Betrieb Betriebt^ßatten

im $Heid)«g«btet, fo ftnb l)innd)tlid) btefer Betriebßftätten aOe ©palten

mit ^U6nal)me ber ©palte 8 au^ui^üüen; in ©palte 4 i(l in biefem

%aü nicbt ber ©efamtwert beö Betriebe, fonbern nur ber 3Bert ber

inlänbifc^en Betrieb^llätten anzugeben unb aU folc^er ju fennseic^nen.

Bffcbranft ©teuerpfltd)tigc (^^erfonen obne ^obnft^ ober Aeu)bl)nlid)en

5lufeni^alt im Deut|d)en ü^eicb) haben beiin Betrieb^oermogen nur ihr

inlänbifd)eö Beirieböüamo^en aufjufül)ren unb bie ©palte 8 überhaupt

ni4>t au^iufüQen; in ©palte 4 l)aben fte nur ben 2Dert be^ inlanbi|d)en

Betiieböüermögen^ etn|ufe$en unb alö folc^en ju fennieic^nen.

gu ©palte 1: ^ier tji bie 5ltt be§ Betriebs genau erjtcl^tlich ^n

mad)en. D»e Bt-jeic^nung Jabtif, ^anbmerf u. bgl. genügt alfo nid)t; e§

muß oielmc^r ber eigentlid)e Betrifböjmeig auö ber Eingabe erftd)tlic^ fein.

3u ©palte 4: .^ier ijl ber ©efamtwert beS gewerblichen BetttebS an:

jugeben, wie er ftd) auf @runb ber ma§gebenbfn Ben)ertungSoorfd)Tifren

nad; ^Ib^ug ber ben Beiiieb bftivffenben ©chulben ergibt. Die bei Bered);

nung beö ©efamtwertfii beS Betrieb« jugrunbe liegenbe 33eimogenöauf:

ileüung tfl ber 93«*imöi^enöetflärung beizufügen. Bei ber Bered)nung beö

QQBertö für bm Beirieb ijl grunbiä^lid) ber iöermijgen^ftanb bei Beginn

beö 1. 3«nuar 1925 ^ugrunbe ju legen. 9Jtad)t jeboc^ ber <pflid)tig»' für

feinen Betrieb regelmäßige jal)rlid)e ^bfd)lüfTe auf einen anberen ^e\u

punft, lo fann er für biefen B<'tiieb ben in ha^ ^a\:)x 1924 faQenben ^2lb:

fd)lu§tag juqrunbe legen; in biefem Jafl f)at er in ©palte 4 Ijinter bem
2ßert ben ^Ibfc^lugtag ju mmerfen (j. B. »30. 3uni 1924«).

^inftdS)tlid; ber Bewertung ftnb ju unterf(Reiben:

1. ®runb(iü(fe oberXeile üon ©runbftüdfen, bie |u einem gewerblichen

Beirieb geborten (ü. B. Sabrifgrun^ftücfe, @ffd)äft^baufer, Büro:

räume im eigenen ^letwohngvunbftüc! ufw.). Diefe flnb üom f flid;;

tiiien in ber 2ß»rmoaen^erflärung vorläufig mit bem 223ert an|uie$en,

mit bem ft*» in ber faufmäniiilcl)en Bilanj ju Buch ftehen. Der enb;

gültige 2Bert biefev ©runbftücfi« ober ©runbiiücfsieile tmrb auf @runb
ber vom ^fllic^iigen im Anhang jur 93ermögfn?erflärung ju machen:

ben Angaben oon 2lmt« wegen fe|lgeflellt werben.

2. 3al)lung6mittel, SBertpapiere, einteile, ^orberungen fo;

wie ©d)ulben. Diefe, in^befonbere aucb bie ber Aufwertung unter;

liegenöen Jo'^berun.oten unb ^cf)ulben, jUnb ebenfo \u bewerten, wie

wenn fte ^um fonfrigen Vermögen be« <Pflicf)iigen gehörten (vgl.

ht^'r^w bie Anleiiung ;;u ^r. 4 ©palten 1, 2 unb 4 ber iBermogen«;

erflärung). gahlung^miitel, Banfgutl)aben unb fonftige laufenbe

©utlj.iben finO jebod; abweid^enb t3on ber für t^a^ fonßige ißermogen

getroffenen Ö^fi^eUmg auc^ bann anjufe^en, wenn il)r Betrag inSs

gefamt 1000 RM nid)t überj^ieg.

3. 3m übrigen ftnb bie ©fgenjlänbe beS Betriebsvermögen« mit bem
gemeinen ^IBeit j^n ben^erten. @egenjiänbe, beren Anicf)affung ober

i^.'riifllung nac^ bem 31. Dezember 1923 erfolgt i(l, fönnen mit bem
5lnfc^)affung«; ober .^etjlellungöprei« — gegebenenfaa« nac^ Abjug

flnel angemeffenen 3II>nuftung«betrag« — angeff$t iperbfn. 3«! bie

5lnfct)affung ober ^erfteUung in ben 3obren 1908 biS 1918 erfolgt,

fo wirb aucf) für bieje @. genftänbe ber ^Inf^affuna«; ober ^frfteUungö;

j,teis — gegebenenfaÜS nact) Ab|ug eine« ang mefffnen Abnu^ung«;

j)ftYag« — jugelafTen werDen, wenn m<i)t bifonbere Umftänöe bie

Einnahme red) t fertigen, bag biefer S5)ert oon bem 2Bert am ©tic^tag

erbeblid) abweic^)t. Bei 5lnfc!)attungen ober JperfteOungen oor

bem 3al)re 1908 fann ber 5lnfc^affung«i ober .^erfteüun^Sprei«

(gegebenenfans nach ^Ib^ug eine« angrmeffenen 5lbnu$un^«beirag«)

unter Umftänben einen brauchbaren 5lnhalt«punfr für bie (Jr;

miiilung bee gemeinen 2Beri« am ©tid)tag barfteUen. Bewegliclje

©egenftänbe bee ^Inlagefapital«, bie infolge ber aDgememen ^HJiri;

fd)afi«v^erhältniffe in ber geit 00m 1. Oftober 1924 bi« ^um

31. 9J^ärj 1925 jliUgele^en l)ahen, fönnen mit einem Aj)fd)lag

von 30 ü. ^. vom Berfauf«wert, jeboc^) nid>t unter bem ©chroit;

wert, angefe^t werben; bei Betrieben, bie einen abweid)enbfn

2lbfd)lu6tag ^ugrunbe l»'gen, fcmmt e« f)infid)tlicl) be« ©tiUegung«;

leitraum« auf bie bem ^Ibichlugtag unmittelbar vorauögehenben

unb nachfolgenben brei ^{onate an. SiDaren berartige @egen:

Pänbe in biefem Zeitraum jwar nic^t (liagelegt, flnb fte jeboc^

infolge Kurzarbeit eingelchränft benu^t woiben, fo borf ber Ab;

fchlag vom liöeifauf«trert nur ju bem Xeil vorgenommen werben,

ber ftd) au« bim 23»Thältni« |wif*en ber ^eit ber tatfäcl)lid)fn Be;

nu^ung unb ber Jeit ber normalen Benu$ung er^ibt; e« fann

alio 3. B. bei einer Benujjungsbaucr von 24 ©tunben in ber

2Büd;e flatt ber für ben Betrieb normalen von 48 ©lunben ein

Abfchlag von 15 v. ^. vorgenommen werben.

3u ©palten 5a unb b: 3n ©palte 5a ift anzugeben, mit welchem

(Bilanj:) 2Dert biefe ©lunbflücfe infgpfamt in bem iii^ ©palte 4 an;

gegebenen (Sefamtwert be« Betrieb« enthalten ftnb. 3" ^paltf 5b ftnb

bie Hummern anjugeben, unter benen bie ©runbftüde, bie ganj ober

teilweife j|um Betriebsvermögen gehörten, im 5lnl)ang aufgeführt finb.

2öe.m alfo j. B. ein BaumwoOaaent im Anhang geile ^r. 1 ein ihm

gehörige« Wietwohnhau«, in bejTen Srbgefcho§ fiel) feine Büroräume

berauben, unb im Anhang geile 9^r. 2 feine ^I^iQa aufgeführt l)at, fo

l)at er in ©palte 5 b |u vermerfen: »unter ^r. 1«.

gu ©palte 6: ^ier ift ber 2Bert anzugeben, mit bem bie Aftien,

Äure, fonftigen Anteile unb @enu6fd)pine an bem in ber Anleitung ju

%. 4, ©palte 1 ber 93ermö^en8erflärung bezeichneten inlänbfchen ©es

jeUfchaften bei Berechnung be« Oefamtwert« be« Betrieb« (©palte 4)

tn«gefamt angefe$t ftnb.

gu ©palte 7: AI« Betrieb«ftätten gelten auger bem ^auptftft eine«

Betrieb«: gwcignieberlaffungen, Sabrifation«f!ätten, (im unb 33erfauf«;

fJeüen, .Kontore unb fonllige jur Ausübung be« ©emerbe« burch ben

Untrrnehmer felbf!, beffen @efchttfi«teilhaber, «profuiijlen ober anbere

ftänbige ^Jertrerer unterl^altenen öJefchäftSeinrichtungen. ^atte ber

Q)jiid)tige berartige Bftrieb«uätten in veifchit benen inlänbijc^en @c;

meinben, fo l)at er biefe ©emeinben einjeln auf3ufül)ren.

gu ©palten 9a bi« d: ^\exl)ex gehört 3. B. ber Jaü ber (Erben;

gemeinfcl)aft, ber ©elegenheit«gefeüfd)aft ufw. Dagegen fäQt ntc^t

hierunter bie inlänbifd)e offene Jpanbel«gefeafchaft unb .Kommanbit;

gefeOfc^aft, ha ber Anteil an einer folchen ©efeUfcf)aft, wie bereit« oben

erwähnt, überl)aupt nicl)t jum f^euerpflic()tigen 23ermögen gel;ört.

3u b. («öermögen, ba« ber Ausübung eine« freien Be;
ruf« ober bem Betrieb eine« einem freien Beruf gleic^;

gesellten ©ewerbe« biente): Die ©palien 1 bi« 4c ftnb von

jcbem ^^flid[)tigen au«sufüUen, ber_ am 1. Januar 1925^ einen freien

Beruf a;u8übte ober ein biefent aleid)ge|leflteS~ (bewerbe be|mli,Jüa

feegenftanbc "befag, bie ber Au«üming feine« freien "Beruf« ober bem
Betrieb feine« ©ewerbe« bienten Die« gilt oucf) bann, wenn ber SÖBert

biefer ©e^enftänbe nach ©cf)a^ung be« ^pfltd)tigen ben Betrag von

6000 RM nicht erreid)t h^^ ©eaenftänbe, bie ber Ausübung cineS

ber reinen .Runfl ober ber reinen 2Bif[enfd)aft gewibmeten freien Beruf«

bienten, gehören zwar grunbfä^lich nid)t jum jieuerpflid^iigen Betmögen.

Da jeboc^ bie (Snttct)eibung ber S^^age, ob ein folcher Beruf vorliegt,

ben 5inan|bebörben überlaffen bleiben mug, ftnb bie bem freien Beruf

gewibmeten ©egenftänbe in jfbem Saß anjugebm. ^Wadn ber ^Pflichtige

gelienb, ba§ er einen ber reinen Äunjl ober ber reinen SBiffenfc^aft ge;

wibmeten freien Beruf ausübte, fo l)at er bie« unter Oh. 6 ber 93er;

mögenSerflärung (Bemerfungen) ju beg ünben.

Als ©ewerbetreibenbe, bie ben Angehörigen ber freien Berufe gleic^;

gefleQt werben, fommen, foweit fte nici)t nac^ ber Art i^rer Xäiigfeit

ben freien Berufen bereits angehören, in Betracht:

1. gal^ntechnifer, ^eilfunbige, .^ebammen, Äranfenfd^wejlern, ^(Äaffeure

unb ähnliche ©ewerbetreibenbe;

2. ©teuerberater, $HechtSfonfulenten, ÄonfurSverwalter, Bücherreviforen,

, Architeften, ^hemifer, ^Patentanwälte, 3"^^*^" technifc^)er BüroS,

beratenbe ©olfSwirte unb ä^nli^t ©ewerbetreibenbe;
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3. <Prit)atlcJ)rfr (Wufiflfbrfr, €>pxa<i)\rf)ttx, tec^nifc^e tfl)xtx unb ^tf)xex,

bie Untfrrt4)t in förpftli(^en Senigfeiten frteilen) uub äl)nli(^e

@en>eibftreibenbe

unter hex S3orauöfe^un(;, baf fic tf)re etgentltd^e 'lattöfett, bie jur

©leic^ftfOun^ iljred iöeruf^ mit ben freien 23erufen 5lulag pibt, über-

»iegenb felbfl (unb n\ö)t übermiegenb burd^ 5in9e(leüte) ausüben.

gu nr. 3 (^rundoermf^gcn): 3um ©runboermögen rechnen otte am

1. 'Januar 1925 im Sigentum be« ^Pfiicl^tigen ftebenben ©runbfJücfe,

bie lücber ju einem lanbmirtfc^aftlic^cn, forftmirtfdbaftlic^en ober gattne^

rifcben 93etrieb noc^ ju einem 9emerblicl)en 93i'trieb geborten. J)ie

nä()erfn eingaben über biefe ©runbjlücfe finb im 5In^ang @. 4 ber

93frmogen^er(lärung ju machen.

gu Hr. 4 (fonfliQC« üermögcti): Jpierunter faOen aCfe ©egenflanbe, bie

nict>i |ct)on unter bem lanbtt)ittfd)aftlic^pn, forfln)irtfd)aftlicben ober gärtne;

rifcl)en »öermögen, löetrifb^vermögen ober ©runbüermögen a«fgefü()rt

finb. 93or allem fommt f)ux ba^ Kapitalvermögen in a3ftrad>t.

gu (Spalte 1 : Jpier ijl ber ®ffamtwert ber bem JpHicbitgen bei 93egtnn

be« U Januar 1925 gf^örigen «Uftien, Kure, fonftigen Einteile unb ©e^

nugfcbcine au inlänbifdj)en ^Iftiengefeüfcbaften, itommanbitgefeafcba^ten

auf ^Iftieu; ©»«feafcbaften mit befiränfter Haftung, bergbautreibenbfn

red>t^fäl)tgen Bereinigungen unb ni(^iTec?)t«fabtg<'n 93fTggen)prffc^aftfn,

Äolonialgefeafcfeaftfu, SSfrftcbfrungöüereinen auf ©egenfcitigfeit, ^t)po;

tljefenbanfen unb @cbiff»beleil)ung^banfen anzugeben. ^IQe biefe einteile

unb @enu§fc^eine ftnb mit bem im @teuerfur?|ettel üeröffentlict)tpn

l^alben ©leuerfurömert ober, menn ein (gteuerfur^roert nicl)t feftgefcfct

ijl, mit ber ^alftc beö ermittelten SSerfaufömert« an^ufe^en. ^üx bie

laufenbe Ditjibenbe barf ein 5lbfcl;lag »on bem ©teu^rfurdmert ober

2}eifauf«n)frt nic^t gemact)t weiben. einteile an inlänbifd)en offenen

JP)anbeliigeffafcl)aften unb ÄommanbitgefeUfc^aften rechnen überbaupt

nicbt |um fteueTpflid)tigen 93ermögen unb finb bal)er gan| auger 5lnfa^

ju laffen. Die ^linteile an ben übrigen l)ier ntc^t be^etcbneten ®efeUl'cbaftm,

in^bi-fonbere an au«lanbifc^en ©eiPÖlcbaften fowie bie @efcbän«gut=

baben bei @enoffenfcl)afien, ftnb in ©palte 4 beim übrigen Xfil be^ fonftigen

93ermögen^ mit bem »oüen ©teuetfur«; ober SSerfauföwert anjufe^en.

/ $\x ©palten 2a unb b: hierunter faOen bie Jorberungen, bie auf

gjflarf (^apiermarf) lauten unb ber ^ufn^eriung unterliegen. Jn ©palte 2a

iÜ ber ©eiamtgolbmaribetrag biefet Jorberungen, üon bem bei ber 5luf=

Wertung au«;iugeben ift, einiufleOfn. Q3ei Sotberungen, bie vor bfm

1. Januar 1918 erworben ftnb, gilt nad) bem 5lufn)eTtung«gefe$ ber*^»nn;

betrag aU ®olbmarfbmag. 93fi fpäterem Qxwexb bebarf H ^ur geft;

Heilung be§ ©olbmarfbetrag« einer Umied)nung auf ®runb be^ in ber

Anlage aum 5lufn)ertung«gefe^ beflimmten ^Bettoerbältniffe^.

93eifpiele: Sin Pflichtiger i^at eine ^ppotljefenforberung in

^ül)et)on 100000 Af am 1. 3anuar 1914 envotb^n. Der ®olbmarf;

betrag biefer gorberung beträgt 100000 GM. ^it biefem JÖetrag

ijl bie Sorbfrung baber in ©palte 2 a einjulleaen.

dm anberer qjfltd)tiger bat om 1. 3anuar 1920 eine ^ppotl^efen;

forberung in ^öbe von 100000 M erworben. Dag SBeriüer^almi«

iwfc^en \Papiermarf unb ©olömarf war nacb ben mag^ebenben

Umrecbnungsfä^en am 1.3anuar 1920 100 ^^npiermarfm 9,67 GM.
Diefe Sorberung ifl bal)er in ©palte 2a mit bem betrag oon 9670GM
einjuflfßfn.

3n ©palte 2b ftnb biefe Sorberungen mit ibrem üBert in dind)^'

marf anju e^en. .pierbei iji su unterfcl)eiben jwifc^en fold^en Sor^e=

rungen, beren ^lufwertung im 5lufwfrtung^gefe^ fpe^iea geregelt ill

(unten ju a), unb aOen übrigen ^apiermarfforberungen, bie ber 5luf;

Wertung unterliegen (unten 3U b).

a) Sorberungen, beren Aufwertung im 5lufwertungSgefe^

fpe^iell geregelt x\i. Diefe Jorberungen braucht ber <pfticf)iige

grunbfä^ltd) nur mit 15 o. Jp ibreö ©olbmarfbeiragö ju b. werten.

d^ ift alfo i. 93. eine ^ppotbef in ^obe von 100000 M, bie am
1. Januar 1914 erworben würbe unb bei ber ftcb bal^er ber 9?eim=

'

betrag mit brm ©olbmarfbetraa becft, mit 15000 RM in ©palte 2b

anjufe^en. dme K^t)poü)ef in Jpöbe oon 100 000 M, bie am 1. Januar

1920 erworben würbe unb beren ©olbmarfbetrag ftc^ baber auf

9670 GM beläuft, iji mit 15 ö. ^. biefe« betrag« = 1450 RM
in (Sjpalte 2 b ein^ufe^en.

^ine nlebrigere ^^ewertung aU mit 15 "o. ^. be« ©olbmarfbefrag«

ifl nur jiilälfig, wenn ein wefenilid) niebrigerer 2Bert nacbg^-wiefen wer:

ben fann. ^at brr "»pfiicbtige ftcb mit bem ©d)ulbner über bie Auf;

Wertung geeinigt ober b^t bie Aufwertungöfteüe barüber entfd)ieben,

fo Ol tex ^id) bierau« ergebenbe 2Bert anjugebm. ^at ber <pflid)tige

biernad) eine Jorberung mit einem anberen 2Bert aU mit 15 "o. fy»

beö ©olbmarfbctrag« eingefe^t, fo \)at er bieg unter 9^r. 6 ber

«öermogengerfläcung (93emerfungen) unter Angabe ber @rünbe

fjeroor^u^eben.

b) Jorberungen, beren Aufwertung nid^t im Aufwertung^;

gefe^ fpe^iell geregelt, fonbern ber (2«itfd)eibung ber orbentlicben

®er!d)te überlaffen ifl, ftnb mit bem 3Bert i^re« mutmaßlichen Auf;

roertung^iberrog« an^ufe^en; bie« gilt j|. «. für Anfprüc^e au«

@ut0überla(Tung«oerirägen, Anfprüdj)e auf tpieberfebrenbr ^.-iliungen,

bie bei Abftnbungen, Augeinanberfeftungen ufw. begrünbet motben

ftnb.

gu ©palte 3: Jpier ftnb foldbe 0?ec^te auf ü^enten unb anbere

wieberfel)renbe Lüftungen unb 2ei(iungen anzugeben, bie bem ^^f!icl)iigen

auf feine 2eben«ieit ober auf bie 2ebengjeit eine« anberen, auf unbe;

flimmte Jeit ober auf bie Dauer t)on minbeflenö 10 Jal^ren entwfber

oertraggmäßig aU ©egenleiflung für bie Jpingabe t)on SSermögenöweiten

ober ani le^twiUigen SSerfügungen, ©cl)enfungen ober Jamilienftifiungen

ijuflanben (j. 93. Altenteil, *9^ie§brauct)), fofern ber 2Bert ber einjäbriiien

9^u^ungen ober Seijlungen inggefami 1000 RM überflieg. 3u beachten

ift, boi biefe Öflecbte nicl)t mit il)rem Äapitalwert, fonbern mit bem 2Bert

ber einjäbiigen 9^u$ung anzugeben ftnb. AUe OTeifmale, bie für bie

93erecf)nung beg .Kapiialwertö ber 9hi$ung t)on ^ebeutung finb, ftnb m
einer ber SÖermögen^erflärung beijufügenben Anlage mitzuteilen, ©o
|. 93. bei ben für eine beflimmte ßeit jujlel)enben ö^enten: ber 3eitpunft,

an bem bie O^ente wegfällt; bei iKenten, beren Dauer von bem tobe

einer beflimmten ^^erfon abf)ängt: 9(ame, 2Dobnung unb @eburi6tag

biefer <J)erfon; bei Oieuten, beren Dauer üon anberen jeiilic^ nic|)t feji;

(leljenben ^reigniffen abl)ängt: biefeö Sreigni«.

3u ©palte 4: 3n biefer ©palte ift ber 2Bert be« ganzen übrigen

ZvU M fonfligen 9öermogeng anzugeben, ^itx fommen t)or allem in

^dracbt:
1. 35are« ®elb (in unb auglänbifc^e gablunggmittel), wenn bet

33etrag einfcbli'ßlid) ber laufenben @uibaben (ogl. unten ju 2 Abf. 2)

inf'gef'ami 1000 RM überllieg. Ueberftieg ber 2öert biefen ^ftrag, fo

ift ha^ bare @elb in voüer ^obe ein^ufteüen. Die auMänbild)en

gablunggmittel ftnb mit bem für fie im ©reuerfurgjeitel oeröffent;

Vxdbun laufenben ^uxi (9J?ittelfurg) für ^anfnoten |u bewerten.

2. Sorberungen, bie nicbt ber Aufwertung unterliegen, b. 1^.

aße Sorberungen, bie nic^t bereit« in ©palte 2 ju berürfficl)tigen

finb. .^ierl)er gehören ingbefonbere bie Sorberungen, bi? oon üorn;

l)erein auf OiVid?<<marf, ©olbmarf, auelänbifcl)e 2Bäbrung ober

Olaturalien, wte Öloggen, 2Bfi|.'n, Äoble, lauteten. Auf ben dnU
jlebungggrunb ber Sorberung fommt eg nic^t an, Sg fommen |. ^-ö.

in '^ra^e augflebenbe S^tberungen, DariebnSforberungen, ^^anf;

unb Q)oftfd)edfontoautl)aben unb ©parfaffengutbaben. AQe biefe

Sorberungen ftnb "grunbl'a^lid) mit il^rem 9?ennbetrag aujufe^en,

foft-rn nic^t befonbere Umflanbe einen i)'6i)eren ober geringeren

2Bert begrünben. ^ei Sor^^iW"^^^"' ^^^ ^"^ auglänbifcl)e 2öäbamg
lauteten, i)at bie llmrecl)nung in Oieicb^marf nad) bem im ©teuer;

fur^Kttel \)eröffentlicbten laufenben Äurg (^DUttelfurö) für Au«;

jablungen gu erfolgen.
|

93anfgutl)aben unb fonlligc laufenbe ©utbaBen finb nur bann I

anmfepen, trenn fte einfd)lie6lic^ beg 93eflanbeg an in; unb au*:l

länbifc^en gablungSmitteln inggefamt 1000 RM überfliegen;!

überfliegen fte biefen Ssbeirag, fo finb fte in ooüer /pöbe einju|leaen.|

3. Anteile an anberen aH ben oben ju 97r. 4 ©palte 1

ber 2Jermögen«erflärung be|eid)neten @efellfd)aften,

tnebefonberf f\^
oitglän bifAen @efellfcbaften> Diefe Au;

teil^ilnb mit bem tjoflen ©teuerfiir^wert unb mangeU eine« folcb^n

mit bem üoUen ^erfaufetwert ju bewerten. Anteile an auölänb fd)cn

0efeafcl)aften, bie in Deutfcblanb feinen .^ur^wert l^aben, fönnen

mit bem ou6länbifd)en Äur«; ober 93erfauf«wert 'ooxn 31. Dejember

1924 angefe^t werben. S"'^ ^^^ Umrect)nung oon ber au^länbifc^en

in bie inlänbifd)e 2Bährung i|l ber im ©teuerfurö^ettel veröffent;

lichte laufenbe Äur« (9}Ziitelfurö) für Auö^ablungen majgebeub.

4. ©d^ulboerfd^reibungen, in^befonbere O^eic^ö;, ^taat^-^

unb ©tabtanleiben, fowie 3nbuflrieobligationen unb
<Pfanbbriefe. Diefe 2Bertpapiere finb mit bem im ©teuerfur^jettel

veri5ffentlic^ten tjoüen ©teuerfuröwert an^ufe$en. ©inb für berartige

2Beripapiere, in^befonbere für auMänbifcbe, ©teuerfur^werte nid)t

fellgefe^t, fo finb biefe ^Papiere mit bem 93erfauf6wert üom 31. De:

jember 1924 ju bewerten. 93ei ber S<*ftft<^öit"9 ^^^ ©teuerfur«;

werte ftnb Anleiben be« Oieid)ö, ber 2änber, ©emeinben unb

©emeinbeoerbänbe, für beren Ablöfung bie 23orfc^riften beö @e;

fefee« über bie Ablöfung öffmtlicber Anleihen üom 16. 3uli 1925

(öi®93l. I ©. 137) maßgebenb ftnb, nur mit einem Sünftel il)reö

Äurt^wert« angefe^t worben; biefe %nUif)m finb obne $Tlücfftc^t

barauf, ob e« ftc^ um Alibeftj^ ^anbelt ober nid)t, mit bem ©teuer;

fur^iDert |U bewerten, ©oweit für berartige Anleiben ©teuerfurö;

werte nic^t fellgef.^t worben ftnb, fönnen fte ebenfaü« obne Of^ücf;

ftc^t barauf, ob e« fiel) um Altbefi$ \)anMt ober mc^t, mit einem

Sünftel il^re« Äur«; ober Sßerfauf^wert« t)om 31. Dezember 1924

angefc^t werben.

5. 9^oc^ nicbt fäüige Anfprüdbc auf 2ebenö;, Äapital; ober ^en;
tenverfid^erungen, fofern ber 2Bert in^gefamt 5000 RM über;

flieg. Derartige Anfprücf)e ftnb mit Vs ber biö jjum beginn

M 1.3anuar 1925 ge^ablten Prämien ober Äapitalbeiräge, ober

mit il^rem 01üc!fauf*»crt bei »eginn be« 1. 3anuar 1925 ju bewerten.



6. ©fgenftänbe aul ebUm Sffletall, ©c^mucfgegenftänbe
fowie folcl)f 2uni«qe9fnftanbf, bie md)t jur ^lu^ftattuiifl ber
2Bo()nun9 bfö <pflic^)tt9fn flfl^örtpu, fofern brr Aemeine 2Dfrt fiu bfu
einzelnen ©eqpnftanb 1000 RM ober für aüt @foenftänbe biefer
2lrt 10000 RM übfcjlieö.

7. Äunftflepenftänbf unb (Sammlungen, fofern fte nadi) bem
31. 3uli 1914 ongefchafft finb unb ber gemeine 2Dm für ben
etn|flnen ©fgenjlanb 10 000/?M ober für mehrere QW\<i)axÜQe ober
jufammpnflet oriqe ©egenftänbe 50000 /?yW überftieg unb fte von
nict)tbeuifd?en ober »on folc^eu beutfc^en ÄüiiHlern 9efd)affen (inb,
bie t)or mti)x aU 15 3a()ren verdorben waren.

gu nr. 5 der t)crmggengcrfiärung (Bb3ä0c).

.?)ier fommen in i8irtrad)t unb ftnb flp^ebenenfaa« einzeln aufjufüi^ren :

1. I)ie bei 23<'9!nn beö 1. Januar 1925 ooihanbenen ^tft^ Ib^p, gu
^""^bieffn ßeböen inebefoirbere ^i)potf)efen', (^mnb; unb ^Danehn^:

fc^)uloen mit ^luönabme folcf)er/ für bie bem <J)flid)ti9en ein 9?üc!-

9tifffrec]^t (i ^. au« einer 93ür9f4)afi) gegen eine briite <Perfon
luftanb. Die ^elnflung^n auf @runb bfr Olentenbanfoerotbrnnig,
beö @efe^f6 üb.r bie 5 quibierunq be« Umlauf« an ülentfnhonf-
fcbcinen, beö Snbuftriebflaflungögffe^e« unb be« ^lufbringung^gefe^f«
bürfen nid[)t in ^bjug gebracbi werben. Der 2Bert ber bem
q)flicbti9en obliegenben ober auf einem gebunbenen 93ermögen
ruf)mben mieberfebrenben 2eif!ungen ift nur bann abjugefäiug,
mnn e« ficf) um Stillungen ber oben ^u 9?r. 4 ©palte 3 ber a3er;

mogenöerflärung bezeichneten 5lct l)anbelte.

3u ©palte 3 (»ab^u^ief^enber betrag«) tfl folgenbe« ^u bemerfen:

a) 3^ biein@palien 1,2 be^eicbnete 2a|l eine 5inenteildlaft, O^i^gbraucf;«;

lad cb.r fcnftig«» ü^enienlajl, fo ifl ©palte 3 nic^t aufzufüllen; ber
SQDert ber rinjäbrigen 9?iif^ung ijl tMflmd)r unter ß anzugeben. 5iae
^^^afmole, bie für bie Söfre([)nung M i^apitalmert« bec Si-iftung
von Q5ebeutung finb, fint> in einer bt-r 93evmögen6erfla ung bei^u;

fügenben Einlage mii|uteilen (ogl. oben ju 9?r. 4 ©palte 3 ber
33frmögen«ertlärung).

b) $5et ben ©cbulben, bie auf 9Äarf (^Papiermarf) lauten unb ber
5lufweriung umerliegen, ifl 3u untfrfcf)eibfu ^wifcben folc^m ©d)ulben,
bereu ^lufroertung im ^lufmertung^igele^ fpe^ieü geregelt i|l (unten
aa), unb anberen auf Sfftaxt lautenben, ber 5lufmertung unter-
liegenben ©cbulben (unten bb).

aa) ©cbulben, bereu Qlufmertung im 2lufn)ertung«geff$ fpe^ieQ
geregelt ifl, fonnen aiunbfajlic^ mit 25 ö. ^. il)re« @olbmaif=
betag« bewertet metben.

©eifpiel: ^uf einem SBo^ngrunbflücf lallete eine .^i)pot^ef
in ^bl)e von 100000 M, bie bereit« oor bem ^rieg begiünbet,
aber oom je^i^en .^ppotl).'fengIäubtger erjl am 1. 3anuar 1920
ermoiben würbe. Der ©olbmarfbetrag biefer Ji;poil^ef bes

läuft ftd) nacb ber Einlage jum 2lufwfrtung«gpfp^ bei einem
• 2DertOfrbaItni« von 100 q)apiermorf ='

9,67 GM am
1. 3anuar 1920 auf 9670 GM. 93ün bie'em 33etrag finb
25 ü. Jp. = 2417,50 RM aU ©c]S)ulb auiufr^en.
^^ine frohere Bewertung ijl nur sul^iftp, wenn ein wefentlicb

^oberer SDert ber ©c^ulb nocf)gewiefen werben fann. ^at
ft(t) ber ^^flicbtigc mit bem ©laubiger über bie ^lufmertung
geeinigt ober Ijat bie ^lufwertunggfleQe über bie ^ufwptrung
entfcbieben, fo ill ber ficb l^ierau« ergebenbe 3Dert anjuf $ -n.

SBiib bie ©c]S)ulb mit einem anberen ^jirt^jentfa^ al« mit 25 o. Jr>.

be« ®olbmarfbetrag« bewertet, fo ifl bie« unter 9h. 6 brr
23ermoqen«ertlärun9 (^^emerfungen) unter Eingabe ber ©runbe
^erüor^u beben.

bb) ©cbulben, beren 5lufwertung nic()t im 5lufwertung«g.fp^
fpejiea geregelt, fonbern ber (Jntic^eibung ber orbentljd)en
®eric()te überlalTen ifl (^ ^. ©cbulben au« @ut«übeclaffnng^'
«ertragen), finb mit bem 3ßert i^re« mutma§lict)en 5luf:
weitung«betrag« anjufe^en.

^ntfprec^enb ben unter ben ©palten 1 bi« 3 fleljenben gragen finb
Dort unter a bie e>cbulben, bie ber 5lufwertung unterliegen, mit ber fldj)

au« ©palte 1 ergebenben 9?ummer unter Eingabe ibre« ©olbmatfb.':
trag« |u bejeic^nen (j. 03. 9?r 1:3000 GM).

c) .^injld^tlid) ber Bewertung ber übrigen ©cbulben (in«befonb.re
ber auf 9^eic^«marf, @ülbmarf, au«liinbifcbe 2Däl)rung ober 9(atu;
talien, wie Ologgen, ^öeijfu, .Roble, lautenben ©dSmlben) wirb auf
bie Einleitung |u 9^r. 4 ©palte 4 9lr. 2 tjerwiefen.

511« D r e i tn o n g t « a b 3 u g

:

Di7in"feBeni>öm"1.0ftober bi« jum 31. Dezember 1924 belogenen
©ehalter, Sö|)ne, .^apttaljinfen unb abnlicbe 93ezüqe, foweit bief^e

beti^eginn b^« 1. 3atruar 1925 noc^ in@e(lalt von Jla|)liing«mitteln,
23anf; ober fonfligen laufenben Guthaben oorbanben waren. Da
ein ®e)lanb on ^a^UnQim'uteln, 33anfgut^aben u)'w., ber ben

2.

a;

93etrag t)on \000 RM nx(f)t überflteg, üBeri^aupt n!(^t jum fleuer»

pfl[ict)tigen ©ermögen red)net, barf ber Dretmonat«abjug nur vox-

genommen werben, ttenrx ber rjorl)anbene 35e(lanb an 3'blung«j
mittein, ©anfgutl)aben ufw. t>en 'tbetxaa t)on 1000 /?Af über (lieg,

b) Die in ber Jeit üom 1. Dfiober bi« 31. Dejember 1924 enijlanbenen

5lnfprüc^e auf ®e^alt, So^n, .Kapital^infen ober äl)nlicbe iöejuge,

foweit biefe Elnfprücbe bei ©eginn be« 1. Januar 1925 noc^ be;

flanben unb bereit« fällig waren. :j^.^ ' )u t^t^-^w.

2lnbere Beträge burfen al« Dreimonat«ab3ug nicbt abgezogen werben,
tn«betonbere alfo m<i)t üöeiräge unb Jorberungen, bie au« bem 33erfauf
oon 3Bertpapieren, au« ber 0?ücfjal)lung üon Datieren ober au« ber

SÖe.pac^tung ober 93ermietung tjon (3runb(lücfen jeber 5irt (lammten.

a5eifpiel: (!tn «Pflichtiger befa§ am I.Januar 1925 an barem
@elb unb ^anfguthaben üufammen 1500 RM. .^ierüon i)at er

200 RM am 1. O^oüember an ^npoibefen^nfen eingenommen;
300 RM finb ibm am 16. 'D'?oi>ember üon ber 33anf an Diuibenben
gutgpfcf)rieben worben, 1000 RM fiab if)m am 31. Dejrmber oon
ben Wtetern feine« .^aufe« al« ^Jiete geia^lt worben. ^ier burf
ber <pflicl)tige nur ben 53etrag be« in feinem ^^ef^anb an barem
@elb unb feinem ^-öinfgutbaben entbaltenen .Kapitaletnfommen«
au« ber Snt ocm l.Dftober bi« 31. Dejember 1924 in Sps>i}e \jon

500 RM al« Dreimonatöabjug geltenb macf)en.

gu nr. 6 der ücrmögcnacrfldrung (0cmcrPun0cti). ^ier fann ber

W ^)tiMe natjece -Eingaben über fetn )i)ermü.Kn nuicben. 5luc^ wären
bier, wenn ber «Pflichtige gemäjj § 8 be« iBeimo^enjleuergefe^e« ©teuer--
freil)eit ober (Jrmäfngung ber ©teuer beantragt, bie ©rünbe \)mfüx
anzugeben.

Zum Anhang (crgo'njcndc /^Ingobcn über die jum Ocrdcba» oder
erundocrmööcn 0cl)Dri0cn 0rund|lö(fc): Jpier bat ber «pflid>ti^e

über aüe ibm am 1. 3anuar 1925 gehörigen (^runbUucfe, mit 5lu«;
nabme ber bereit« unt.r <3?r. 1 ber a^'rmögenöetflärung aufgeführten
lanbwirtfcbaftlic^en, forflwirifc^aftlicben ober gärineiifcl)ni ©runbflücfe,
nähere Elrigaben ju macl;en. 'Jdeia^ er mel^rere ©runbllücfe, fo l)at er

biffe in ©palte 1 unter laufenber Ohimmer auf^ufübren unb bie in.
ben übrigen ©palten gHleüten "^xa^en jeweil« auf ber für bai betreff.«nbe

®runb|lü(f beflimmten 3eile p beantworen. .^in)lcl;ilicb ber au^fcbüeg;
lic^ inDanug, Deflerreicb, Ungarn unb ber Xfcl)ec^oflowafei
liegenben ©runbflücfe ftnb oon 01eicl)«beu!fcf)en nur bie ©palten 1

unb 2 au«ju füllen.

3« ©palte 3b: .^ier ijl bie Jriebenömiete im ©tnne be« 0?eic(>«:

mietemieff^.'« anzugeben, b. l). alfo ber 9?^iet}in«, ber für bie mit bfm
1. 3^Jli 1914 beginncnbe geit vereinbart war. 3Baren oon biefem ^^e rag
ntr Q3erec()nung ber gefe$iicf)en ^ne »ilb^üge für ^)?ebenlei|lungen (|. ®.
gentralbei^'uig, SBarmwafferoerforgung u. bgl.) ji marben, fo i|l ber
Ud) nach 33ornabin^ biefer ^Ibjüge eraebenbe 33.trag l)ler anjuaeben.
grner ifl in b.n Jätten, in benen bie 5'rieben^mtete üor bem 1.3a'iuar
1925 burc^ ©pruch ber S^üänbtgen Q3.l)örbe (^3)?ieteinigung«amt, ©tabt:
fleueramt ufw.) feft^Kiledi worben i(l, ober in benen bie «Parteien vor
bem 1. 3anuar 1925 eine 33ereinbarung über bie Srieben«mtete getroffen
baben, ber refjgefjeüte orer vereinbarte betrag anjageben .ipat ber Eigen-
tümer ba^ vSrunbllücf felb)l gewei blich genügt ober bewohnr, fo ifl hier
ber ^-Betrag anjugeben, ber im JaOe einer 23ermietung al« Jriebenaniete
JU berechnen gewefen wäre.

Su ©palten 4a unb b: ^ier ftnb nicht etwa ber im legten 3al^v
ratfäcblicl) erhielte (TJol^ertrag unb bie tat)äd)lic^ aufgewenbeten 3n|lanb:
baltungffoden ufw anzugeben, fonbern ber bei orbnnno«mäijiger unb
gemeinüblicl)er Q3ewirifc^aftung jäbrlich im Durcl)fcl)nttt erj'-etbare $)lob-
ertrag unb bie erfabrung«gemäg ]al)x{\d) im Durcl>fi)nitt aufjuwenbenben
3u(lanbbaltung«fütlen ui'w. Die .Sloilen einer beionber« grojjen 9?eparatur,
bie nur eiwa aüe 10 3<^bre vorgenommen werben mufj, ftnb bal;er l)i r

nur mit bem auf ein 3al)r entfaüenben «Mnteil ju berüc!rict)tigen.

gu ©palte 5: .^ier ifl, wenn ein @runbflücf ju vrrfcl^iebenen ^ivecfen
genügt würbe, anzugeben, welcl;er ^eilbetia^ ber Sripben«miete jeweil«
auf bie ^leile be« ©runbjlücf« entfiel, a) in benen ber (Eigentümer felbjl
ein (bewerbe betrieb ober b) bie von einem Wmex ju gewerblicben
gwerfni genügt würben ober c) bie vom Eigentümer felbll bea>'l)nt ober
SU 2Bobnjrrec!en vermietet waren. J5)ierbei ifl für bie @runb|lüc!<»,
beren ©ebäube nacb bem 1. 3ali 1918 bejug«fertig geworben finb,
flatt von ber grieben«miete von bem Oiol^ertrag au«jugei)en.

95eifpiel: (?in ^olontaltt)arenf)änbler benu^te einen $aben im
i2rbg.fcl)o6 be« eigenen .^nufe« für fein @efcf)äfr. (Einen weiteren
'ia^en l)atte er an einen ^nfeur vermietet. Der übrige Xeil bei
.^aufe« bejlanb an« 3Bobnungen. ^^elief fUcb bie !5rleben«miete
in«gefamt auf 12500 M unb entfielen biervon 2000 M aur ben
vom Eigentümer, 2500 M auf ben vom Jrifeuv i^enuB-en 'taten
unb 8000 M auf bie 2Bo^nungen, fo f}at ber «pflict)iige auf bei

für biefe« (^runbflücf beilimmten Beile anjugeb.'n: »m a) 2000 AL
JU b) 2500 M, ju c) 8000 M«. ^
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<Bittc forflfrifttft aiif^ubeto«ihren!

(Einjicfejrtingsjd)cm

^oftanrocifunq m^
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mungS«
ort 6^ >//

P • # -• V *» A 'A*

.

k
le^te SScrmögens^
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^or glusfüamtff ber 93ermiif|cn$erfläyunf| ift bie

3«t SBcad^tung!

1. ^iefe ^^ermöaenserflänmo ift bis ^\m 30,3ttni 1931
au$9c|ütlt uno eincnl)änbin «ntcrjc()riebcn ein3ureidf)crt.

5)ie Bttf^ttbuna bicfcs UJorbrucfs ^Wi aU Uluf-

forbcvuiiö juv ^^bgabc einer aSei^mögenscrflärung.

2. ^ei t)et?päteter ^Ibc^abc ber ^ermögenscrflärung !ann

ein ^utd^lag bis ju 10 d. §. bcs juc (Erljebuncj fle»

lanneuben 8tcuei(^etrc|Ä$ f^ftciefcljt tocrbcn. ^ie 5lbs

gäbe ber ^J3ermööe|sc|flärunö !ann btitdi (Belbfirafen

3. 8ämt(i(^e i^rag^i finb ju beanttDotten ! Dlidit^

sutveffenbes ift 5U buvcf)ftrei(^en! ^ie (gntfd)cibunG,

tüe(d)c Cöeöcupub^. ^um ftcucrpflid)tinen ^i^ermööen

0cl)ören unh tücldfti^ nirf)t, ftebit ber (jinan^beljövbe,

nid)t bem QfTeacrpPlic^tiöcn 51/

4. 9?eicf)t ber in ber ttad)fUitiwtt>en U^ermööenscrflärung

für bie 5(u$füllung uürnefel)ene 9^aum md)t aus, jo

finb bie neforbertcn|.tMn0aben auf einem ber (£r!lcirung

bet5ufügent)en ©latl 3U mad)en.

i

• %

ber

tu

^^^..löaensertlärun

u- imb Sornamel

(ai3ül)»ovt ober flciuöbnlirljcr ?lufentl)Qttsort)

criffi ober (Scujerbc)

... =StraJ3e (flaö) Ttv.-^t? •

unb Jetner (Sr^efrau ^'-£^^<^(fi/u*^

äBenu S

k'
[«%!I. Cttitbtpjytfd^gf<Ii(i^es, fi>rfttt>trtfd^aftlH^sItttb f|ctr<neyiy<|re$ g^cyrndgctt (uai 9tnteitu.ia air 3)

ie ober 3I)re (£{)efrau am 1. ^anii«? 1931 IanbtDivtfd)aJlficl)e$, forfttt)irtic()aftIicI)es ober gärt-

neri[dies 'iJerinöaeu bejahen (öcpad)tete\£äubeHien u. bgl. finb nur auf3ufii[)ren, roenn bos ber a3e=

tt)irt[d)aftung bienfiibe SuDcntar 31}ncrt d^er 3£)rer G^efrau g^orte):

efac!)1Sage bes eigenen ober gepaJjteten Betriebs?
(©cmcinbc — CÖutsb.^slJt — unb Sjofiiiimmcr,

Qi\\^ (Siunt>i)iid): mit) ta^ftcvmä'iiöc iöC3Ctd)fiun9)

Slvt bis eigenen ober ^^^^i^X^n Betriebs ?

(5. ©. 5^ittcrflut, 23apKrnl)of, ^aumjd)ule;
aßciujiut, (>ff€f)3ud)t u. bgl.)

.^anbcltc es \\^

um einen ciQcnen

betrieb ober um
eine ^45acl)tungV

!i8ci cineucn U3e--

Iriebcn;
^iBenn ber betrieb
noct) anbereu flc=

h^örle:aöiel)od)iuar
^l)v(3l)rer(£l)cfrau)
9TitteilV (8. 93. VJ

Außer den An<ßiben in den Spotten 1 bis fist für jeden inländisclien Betrieb der „Antiang L'' auszufiilten. —

11. SBetriebsnermäQcn

:

A. SBenu Sie ober 3f)ve (£{)efrau aiiyf. Januar 1931 3Sermögen befafjen, bas bem 93etrieb eines ©cwcrbes

ober bcs ^erabaUS als $)aupt«Dect biente (ogt. gmicüuna mr. 4; «ctcilinnnncn au tnlänbifdie« offenen ^anbelsöefea--

fd)aftcn, ^ommaubUoe|eaid)a[tctt ober ix\)v^d)^\\ fficicnid)aftcn bcs jpanbelsredjts finb ntd)t I)ter, foubcrn unten bei IIB anauQcben):

/

Sejcidjnung ber ^xxwxa \x\\^ Ort ber Seitung?

©cjauitiüert bcs Betriebs
(cini'd>l. tfvsu tcm 'l^otricb flfhövii^rn

ÖM-untftiirfe itnt (sMunrftiufv^tcilc)

nad) \'ll\)iu,\ tcr - antcilij^cu —
S5ct^iclM^lnl(^cnV

uuM

fTOcnii ttx 5?ftncl' iuhI)

auroifn flchortc : QlMc

l)od) ivar C^ln* (r^ln-cr

3

^wyff^r den Angaben in den Spalten 1 bis 3 ist für den Betrieb der ,,Anhang Gew.'' auszufidlen.

»Itiftcr 93m 1 (1931)

: ajcrmöflcnscrttärnnö für notürlidic ^erfoncn

- V E. 58 -
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tft

w

IWiq IjOft ^\^

y^^^^jß^^^

Sinansaml ^atte (Saale) ©tabt

Steuernummetr t^/iy'^^

3Beld)cm ^^inanjamt Ijaben Sie 3{)re (e^te 93ermögen$

erHärung eingereidjt?
'

Unter tpclci^er Steuermimmer?

But ^ead^tung!

1. ^iefe ^crmögcnserfläninG ift bis ,yim ao.^uni 1931
ausgefüllt uno cincn{)änbin iintcr|cf)rieben einjurcidöcn.

^ie ^ttfcnbuna* biefes *43orbvucfs gilt als 5lufs

furbctttttö 5UV Slbgabe einer 93ermiigen$erf(ättttt0.

2. ^ci netfpclteter ^Ibgabc bjjr ^crmögcnscillänmö !ann

ein 3utä)lag bis ,iu UA't). §. bcs jur (Brljebung gc^

langenbcn 6tcueiJ)etr(Mf$ feftgefcljt toerbcrt. ^ie 5lbs

gäbe ber ^i^ermögcnscrtlärung !ann burc^ ©elbPrafen
critDUttgen tpcvben.

3. ®ämtlic3^e ffrag« finb 3» beantmottett ! STlic^t*

5tttveffenbe$ tft ,vi bur(i^ftrei(i^en! ^ic (£ntfd[)cibung,

tüeld)c (ßegcnftftiibe 3um ftcucrf)f(id)tigcn ^Jl^crmögen

gcl)üren unb tüclcfte nicf)t, ftej/t ber 3inanibel)ürbe,

nid)t bem Oteuerpflicf^tigen 51K

4. 9?eidöt ber in ber nad)^£j^ßnben U^ermögenserflärung

für bie Slusfüüungf i)orgejel)ene 9?aum ntci)t aus, jo

ftnb bie geforbertcn,eingaben auf einem ber (£rtläiung

bet5ufügenbcn IBIatt 3U mad)en.

ber

tu

crnf ober (seioerljc)

=StrQi3e (^laö) 9h.-^«^ •

Jßetmdflensertlätun

bes ^ '^'<Ja^ /i^<^

(Mo{)\\oxi über .Qcu)ül)nltcl)er 5lufentl)att$ort)
; \

unb feiner Gtjefrau ^^^^t>^<'^^ Ä geboreiVn

I. 2>an\>wxxi\^a]i\x6:\t%,'\ot]ivon^^ Einleitung ^r 3)

äBenn Sie ober 3l)re (£l)efrau am 1. ^aniKtt lySl Ianbu)irtJ(I)aftIid)e$, forftu)irt|d)aftlicI)e$ ober gärt=

neri|d)e$ SSermögeu befa^en (gepac^tetfS^änbeWien u. bgl. ftnb- nur auf3ufüf)ren, toenn bas ber 33e:

tt>irtfc^aftnng bienpibe Sncentar 3f)nert ober 3f)rer C:!)efrau g^orte): _^
I

Sage bes eigenen ober,gepad)teten23etrieb$?

(©cmciubc — (Sutsbcs^t — ini^ öoftiummcr,
auci) (5nint)0ud)= mit) la|hilcvuiääiöc iöc3cicl)jBunfl)

\

3U't bis eigenen ober c^gpci^M^xx Betriebs ?

.<5. ©. iKittcrnut, ^i3atteVnl)of, ^aumjd)iilc,
aüciuöut, Wd)jud)t u. böl.)

.Qanbelte es fic^

itm einen eigenen

üBctrteb ober um
eine "•45ad)tungV

SQü eigenen iöc-

Iriebcu:
ülBcnn ber ^öetrieb
noct) anbereu ge-

hörte: aBiel)orf)iüar
3^r(3l)rer(£^efrau)
9rntcilV(8.a3. '4)

— Außer den An^mi in den Spalten 1 bis 4 isl für jeden inländischen Betrieb der „Anhang L" auszufüllen. —

II. ^etrtebst>etmä<^cn

:

M
A. ai3enn Sie ober 3f)ve (£{)efran anyC ^annar 1931 aSerniögen befafjen, bas bem 93etrieb eines ©cwetbcs

ober bes SöerabaUS als §anpt|ft)ed biente (ügt.5rntci:ung 9tr. 4; «Beteiligungen an inlänbifd)c« offenen §anbel$gefea=

fii)aften, ^ommanbitoefellfd)aftert ober äl)uÄd)en ®c)eind)aftcu bes jöanbclsred)ts finb nid)t I)ter, fonbern unten bei IIB anzugeben):

a3e3cid)nung ber ^irma unb Ort ber Seitung?

©efatutmevt bes 53etriebs
(cinüi^l. tcv ^u tcm 'iVtricb flfborinm

(^^•nnt'rirufc lm^ (^^lunrftiicK^tcilc)

nad) \Hl'^u,\ tcr - antcilli\cu
—

iBctrich'dniltcuY

JuM)

an^creu ßc hintc : *ÄUc

l)od) iiHir "slu* (rubrer

(SlKfrau) ^?lnicir^

3

/l ^/?gr c/g/z Angaben in den Spalten 1 bis 3 ist für den Betrieb der ,,Anhanff Gew.'' auszufüllen.

gjluftcr «m 1 (1931)

93crmbgcnscrnärung für natürlidic ^erfoncn
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B. 3Benn Sic ober 3^ve Sfjefrau am 1. Sanuar 1931 an inlänbifc^en o^cmn ^anbelsgefeQfd^aften,
^ommanbitgefeUfd^aften ober ä^nltd^en Oefettfci^aften bes ^anbeisted^ts beteiligt toaren (doi.

«nicttunö mr. B) : Um toclc^e ®efell[d)aften ^anbelt es ficf) l^terbct unS u)ie l)od) voax bcr 3f)ncn unb 3f)rer

Sfjefrau gel)örige 3lnteil?

C. 9Benn Sic ober 3I)re (£I)efrau am 1. S^nuar 1931 Vermögen befaßen, bas ber Slusiibung eines freien

93erttfs biente (üor. sinicituno snr. 6):

1. 9lrt bes freien ^Berufs?

2. 2Bo toiirbe ber freie $Beruf ausgeübt ?
(©cmcinbc, Straße, Hausnummer)

)

3. a) 3BeIdjen2BertI)attebasbem5Beruf geiüibmeteJReinoermögen am L^ctnuar 1981?

b) äRit toeld)em Setrag finb bie Slu&enftänbe in bem ju a) genannten (Befamt-

. betrag entf)alten? SDiit

c) 9Wit tücld)em ^Betrag ift ber äBert bes SiiDentars (^nftrumcute, mmoti)ct ». hd
in bem 5U a) genannten ®efamtbetrag ent{)alten? SJlit

.^M

t/t^7C

^/^

IIL ©runbDetmöfleit (pöi gmicinmo mr. ?>:

9Benn ©ie ober Sfjre C^efrau am 1. 3^nuar 1981 (Brunboermögen befagen ((Brunbftüd, bas nid^t

gu bem oorftel^enb unter I unb II Uiziä)mUn SSermögen gehörte):

Sage bes (Sriinbftüds?
(©cmcinbe, Slroße unb ,^ausn\immer,

bei ^nulant) auc^ ©riiuöbud): u. t.Uaitcrmäfjiac SBejet^nung)

1

SIrt bes ©runbftüds?
(5. 93. a3iaa, 9«tctu)of)nörunbrtü(f, IBaulanb)

(2Bcnn bas ©runbftücf nod)
auDcren öel)örte: 2ßie ^od)
tüar 5l)r (^l)rer (£f)efrau)

9intcir^ (3. «. V4)

<f(dMMjUcJU^4^^^^J^
AMä.l'f/l^

•^OJh/^tU^

Außer den Angaben in den Spalten Ibis 3 ist für jedes inländisehe Grundstiiclz der ^Anhanor Q-.« ausznfi'dlen. —

IV, Sonftiöes aSctmögen, tnsbefonbcrc ^apttaltiermöft^en (üöi. smiettung mr. 8bts22):

c itr Ei o 3- cj *-; jQ fo

<^ OsJO
r; _ o vO

^:o c: c o

?l
<35.

tJ o. C <^ Ss 2-.}:: «« <-<o

«> o ^

1

«h» 53 C
..vO ^ o-yD

•< i=i s^ <o O («> -g
P7 o o <u> £3

3BeId)en SBert I)attc bas Z\)Xiz\\ unb 3I)rer (Sljefrau am 1. Januar 1931 geljörige [onftige

93ermögen (oljne Slbgug pon Sdjulbcn), unb sipar:

1. SBerjinsIidjc unb unuerstnslidje 5\Qpitatfürbcrungcn:
'

,

a) 3nlänbi[d)e Slnlcil^en ((3cI)uIbDer)d)rcibungcn), insbcfonbere bes 9?eid)$,

ber fiänber, bor ©cmcinbcn (©emeinbeüerfcänbe), ber öficutüdjen SBcrbänbe

unb anberer 5?örpcr|d)aften; ^fanbbricfc jcßlidjcr 3lrt, Obligationen t)on ^^ (y

^

3inbuftriegefeUfd)a)teu ^iWb lonftigcn Slusftellcrn (jgi. sinicitunoinr. 9)? ^"^j^O

bL^nlänbifdbeSSnuolhelpn, (Srunb[d)uIbforbcrunqrnu.bqL(D9i. siutciuxnnmr. iw?

c) ^^tftigc iftlänbif^c i^apitalforbcrungen jcber 3lrt mitSlusnal^me oon^alj^
lungsnütteln, 33anfgut|)aben unb [onjtigen laufenben ffiutl^ben 0:1^1. ?inicitunfl 9Jr. n) ? .

unb (Bcnu^fcl^cine ^\\ inlänbifdjcn ©cfellfdjaften (döI. 9tn«

rcUung SSix. 12)?

(a. S. 3nterimsfd)cinc, 9iclc^5bau!antcil)cl)clue, Slntcilc an ^olonlalflefelUc^aftcn)

b) ©efd)äft$anteife o\\ inlanbifd)en ©efen|d)aften mit bcfc^ränüer S3aftung

(üflT. Slulcituuö 9lr. 12)? ...»

^S*(tü7)

2.a)

iSftittw

ll II i

<3u übertragen

:n-fi

JLiC

ffUC
5^

Jljfl

JIJ(

JLM

\

.. 1

y
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Übertrag ....

c) Slnteilc an tnlänb if d;en 2Birt[cf)aft$5 unb Grtücrl)$oenonenfrf)aftcu

If. 0^
(ofli. Einleitung 91r. 13)V • • » •

d) Sonftifle tnlänbijdie (BefeUfd^aftseinlagen (ooi.2rnicit11nosnr.14)? . . . .

(a. ». (Einlaoen als ftiUcr ©efcUfc^aftcr)

3. Saljlungsmittel, SBanfgutljaben unb fonfltge laufenbe ®utl)abcn? — oljtte

iebcn SlbjUg — (ool. «nUituno «nr. 15)

SBcnn Sie einen ^reimonatsabjug (ooi. nat^ftc^cnb sibf^nitt v) geltenb machen:

SBieüiel entfiel t)on bem t)orftef)enb angegebenen 58etrag auf bie ©el;älter,

fiöl)ne, 3infen unb ä!)nlid)e Sesüge, bie Sie ober 3f)re CBIiefrau in ben $üionaten

Dftober, 9lot)ember unb ^eßember 1930be5ogen Ijaben? ^^ß^ JUl 0.

4. SlnfprücJje auf am 1. S^^uar 1931 bereits fällige, jebod^ nod^ nicl)t au$ge3al)lte

(Bcplter, £ö!^ne, '^\\\\t\\ unb äf)nlid^e 58e3üge? — ol^ne jeben Slbjug —

9Benn Sie einen ^reimonatsabjug (00t. nacf)ftebcnb sibfc^nitt v) geltenb ntad^en:

SBiepiel entfiel Don bem Dorftel^enb angegebenen ^Betrag auf bie ©el^älter,

Söljne, '$^\\\\txi unb äl)nlid)e ^Bejüge, bie in ben SJlonaten DKober, Sßopember

\xyx^ "Siesember 1930 fällig geiüorben finb? JlJl^).

5. ^ie nod^ nid)t fälligen 9lnfprüd)e aus Sebens^, Kapital- ober 9?entent)er-

ficljerungeU; 5U beredjnen mit Vs ber Summe ber bi$l)er ge5al)lten Prämien

ober ßapitalbeiträge ober mit bem 9iücEfauf$u)erte (ooi.9tnicituno mr. 17)?

(Sofern ber l;icvnad) ju crrcd)nenbe SBert 5003 JLH nic^t übevftciot, braudöt er nid)t anoeacben su töerbcn.)

6. Slltenteilsrec^te, SHie^brauc^sredjte unb fonftige SRentenredjtecooi.srnrcttunosnr.is):

2ßcld)cn SBert l)atte bie einj[äl)rige SRugung? JUC , 3)tit toeldf)em

3citpunft erli{d)t bas 9?ed^t (faUs bas 9?cd)t mit bem 3Iblcben einer ^cr[on crlifcf)t, finb auc^

Sao, ÜUonnt unb ^a^r ber (Bcburt biefer ^^^crfon onsuoebcn)? —--

i/ieyfV

JÜJC

JUC

SBcldjen ßapitatoert l)atte bas 9?ed)t?. • «•••• «•••••••

7. 2lu$länbifd)e SBertpapiere unb-fonftiges au$länbifd)e$ ^apitaloermögen

:

a) 5lftien, fonftige einteile fou)ie ®enu6)d^eine an au$länbifd)en (BefeQ-

30
\i)ajim (ogl. StiüeiMiUeitunojnr. 2m

i^pterb) fonftige UBertpqptere (üoffnieitunfl9irw t • • • • • t • t •

c) fonftigcs, nid)t unter 9lr. 7a unb b faüenbes au$länbifd)es Kapitals

oermögen, foroeit es nid^t unter 9tr. 3bt$6 fällt (ugi. smicitunö 9fir.2i)? . .

(ä. 23. ö^potlKlcn, 2)Qrlc^n$fürbcrunoen, ftiHe aScleillounflcn u. a.)

8. (Bcgenftänbe aus eblem SKctall, Sdjmucf- unb Suxusgegenftänbe, ßunft-

gegenftänbe unb Sammlungen? • ••••••

9Begcn ber Stcuer^jflicOt ber in SWr. 8 ßc»

ttannten ©eocnftöitbc wirb auf bie Slusfüö«

ruttgett in b. Olnlcitunö nnter IWr. 22 ttectxiiefen.

St}

aBert t)es fonfligcn 9Scrmögens insgesamt 1 y^A/ frM äiJlMAp

Jl.il

J2JC

:pji

mji

...JIM

a)lefe Jßcträae finb nldöt Wt, fonbern unter tttbfdöttltt Vc itbattfcfcem

-. ^ i\

llßcnben!

m



V. ^HüQC, foitictt fie ntc^t bas g?etrieb$t>eymöflett (oBen ailifd^nitt II) Ibetteffen (upi

^Jliilcltuiig 9lr. 23).

(2)ie 9lb5üge finb nacf)j"tel)cnb im einjelnen aufsufüljten; Sd^ulben bürfen nur tnfou)eit abgejogcn

tDerben, als [x^ bei SBcginn bes 1. Januar 1931 bereits beftanben.)

a) (3cI)UlbeU [»ol. ^Inlettunö 9^r. 23 ju a)]

b) 3ntenteiI$Iafteu,9lie^braud)$lafteuunbfonftige9?entenIaften[t)öt. stmcttunö 9^r. 23 au b»:

Sßeldjeu aBert I)atte bie einiäl)rige Seiftung? ^J^. Seit tt)ann

(3:aö, aiioitat 3ai)r) finb bie Seiftungen (9?ente 0. bgi) 5U entrid)ten ? 19

a3i$ ujann pnb bie fieiftungen o^eutc 0.hd ju entrid)ten (faas bie ßciftungen bis mn sjMebeu

einer ^43cr[oit 311 cntvid)tcn fil!^, [inb auc^ ^ag, UHonat imb 3obrbcr ©eburtbtcfer ^crfon an.^Jigcben)?

SBelc^en 5?apitalu)ert ^atte bie Saft?

C) 2)reimOnat$ab3Ug? [ogl. Slulcituug 9lr. 23 ^u c)] — $icr [inb blc in 9rbyd)nitt IV unter IWr. 3 unb i,

9lbfä|5C 2, einaerücftcn 33cträgc oiifsufüOrcu — .

9lrt ber ©d)ulb

(4. 58. $i)potf)efen^ 2)arlel)nsfc^ulb)



®teuernummer

*^ Herrn Dr.Guld

it* 22/271 K 1 s
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Professor j

Huni'boldtstr.23

Halle /Saale

SBeI(i)em tJtnanjamt I)aben Sie 3f)re lejjte 5Jermögens=

erflävung eingereiht?

Unter roelc^cr Steuernummer?

(Z^^^2/l^

glnleitttttg genau burcf^j^ulefent

[möaensernärung ift bis ßum 30« 3««^ 1Ö31
1 uno ci(\cnl)änbiii unterfd)ricbcn ein5urcid)cn.

ntbuitö biefes 'SSorbruds gilt als 5Cufs

Id 5ut: Abgabe einer ^ermöden$erf(ärun{)*

>ä^4ier 5lb(iabe ber Uicrmögenserfläruiig fann
... ^--jfefiJHs 3U 10 i). §. bcs 3ur Grijebung öc=

lah(]cnbcn (Smicrbetvags fcftgejeijt toerben. ^ic ^Ib^

gäbe ber ^JScvmööenscvUärunö tannbwrc^ (Belbftrafen
erzwungen iDcrben.

3. (5ämtli(i^e JJJ'^'öcn flnb ju beanttt)otien ! Wci^t-

5Utveffcnbes ift 5U burc^ftreici^ctt ! ^ie (gntjd^cibung,

U)c((jf)e (öcgciiftänbe 5um ftcuerpflicljtinen ^tÖcrmögcn

gcl)üreu \\\(b tucldbc nid()t, ftcl)t ber 3inan5bel)ürbe,

nid)t bem Steuerpflicl)ttgeu 5U.

4. 9^eid)t bei tu ber narf}flef)enben ^JSermögcttserflärung

für ^\^ SlusfüUung üorgeje^ene 9f?ainii itid^t nus, fo

finb bie geforberten Angaben auf ciuem ber (Srntirung

bei^ufügenbeu ©latt 3U mac{)eu.-

m^

bcs

ber

iit

ä^evmSgensevilütung 1931

(3u« uub 51'oruame)

y^,
5(ufcntl)aU56rt)

(^i^cvTif über ©ciücrl^c)

r.=Stra{je (ü^k^) 3h-. -^Ä
(5Bof)UDrt über öcium)i

unb feiner Gljefrau ^•w^..^<4)^ geboreuen

I. ^^\\'bw\xiS6)<i\i\x^t%f\ox\i^^ 51HUUUUÖ Jh. 3).

aUcnn Sie ober 3I)re (Sljefvau am 1. gimumr 1931 Ianbn)irt}d)aftlid)e$, forfttDirt|d)aftlid)es ober gärt-

neriicl)e5 äJcrmögcu befafjeu (gepad)tete Cänbercieu u. bgl. finb mir aufjufüljren, locnn bas ber 23c::

iuirt[d)aftung bieneube Suüentar 3Ijneu ober 3t)rer (£I)efrau geljörte): -

iJage bes eigenen ober gepadjteten Betriebs?

aucl) (önmbbucl): uiib taraJlcrmüMac )Bc3cid)mniö)

5lrt bes eigenen ober gcpad)teten 23etriebs ?

(3. 33. 9^tttcraut, ^-BaiternOof, UBaumfdjUlc,
aBciurtut, ^tfd)iucl)t lt. böl.)

,§anbclte es fid)

um einen cioencn

53etricb ober um
eine ^^adjtuitöV

35ei cifleuen 93c=

trieben

:

Uöcnn ber ^^ctrieb
uod) nnbcrcn nc-

l)ör(e: aötel)üd)iuar
3l)r(C\l)rer(Jjl)cfrau)

5lnteilV(<v^43. ':^^

— Außer den Angaben in den Spalten 1 bis 4 ist für jeden inländischen Betrieb der „Anhang L" auszufüllen. —

IL SBetneb$Detmd(;en

:

A. äScuiTSte ober 3I)re (gljefrau am 1. ^annar 1931 SSermögen befafjen, bas bem Setrieb eines ©euierbes

ober bes 93erabaUS als .^auptsmerf biente (uol. Srnlctiuuii ^Ir. 4; iöctetltfliutflcn an inläubifcf)cn offenen .^3anbel$aciea*

fdjaftcn, ^tO!nmanb}taefelIid)a[ten über äl)nlid)en (£c)eUid)a?tcn Des $anbcl5red)ts finb nt(l)t Ijier^ fonbcrn unten bei IIB auj^uflcbcn):

23ejcid)nung ber '^\xw\(x nnb Ort ber Leitung?

©efamtrxjert bes ^-Betriebs

(sHuuM'tudc un^ (MnintftiuKMcile)

\\s\A\ \'ll'5u..^ tcr - antciliiKU —
Ü5ctiifbhinilrcu ^

Wenn \ix *l^etiic(' luvi)

anrcicu flchin'tc: 5iUe

l)oci) ivar ;>ln- (."vl'vcr

Außer den Angaben in den Spalten 1 bis 3 ist für den Betrieb der ,,Anhang Gew.'' anszufidlen.

aWufter öm 1 (1931)

: ajcvmüficuscrnärintö für natüvU1)c ^^^crfoncn

— V E. 58 -



B.

_ 2 -
^cnn Sic ober 3f)re (S^cfrau am 1. Januar 1931 an inl&nt>^if)en offenen ^anbelsgefellfci^aften,
Äommanbitgefenfci^aflen ober äl^nlidjen Ö5efenf(3^af<en bcs ^anbelsred^ts beteiligt xoaxcn (oai.

siuicitung 9ir. 5): Um tDcIdjc @e[ell|djaften hanbelt es ftdh hierbei unb toie hocfi tt)ar ber Shnen unb Shrer
©Oefrau gcfiörige Slnteil? ' '

^ ' ^
^

•Xi

C. SBenn Sie ober 3l)re Gf)efrau am 1. Januar 1931 ^Jermögen be[aßen, t>as ber ^(usilbnng eines freien
Berufs biente (üoi. «meiumö 9ir. 6):

1. 2lrt bcs freien Scrufs?

2. 2Bo u)urbc ber freie SSeruf ausgeübt?

U. 58. 5Xugcnar3^ SRcd^tsaniüalt, 9Ircf)iteft)

((8cmctnt)e, Straße, öausnumnicr)

3. a) 3Beld)en 3Bert f)atte bas bem Seruf getoibmete 9?einDermögen am 1. Januar 1931 ?

b) äUtt ujclc^cm 58etrag finb bic SluBcnftänbc in bem m a) genannten (Sefamt--
betrag entf)altcn? äim

c) 50lit tocldjcm ^Betrag ift ber SBert bes Snocntars (Snfirumentc, ^miothct u. bßi.)

in bem ju a) genannten ©efamtbetrag cntf)alten? mit

HI, ©riinbuerniögett (oöi. ^micitunösnr. t):

^/^

j^tJ(

:^^

SBcnn Sic ober 3f)rc er)efrau am 1. Januar 1931 ©runboermögen befaßen (©runbftüc!, bas ni(^t
gu bem oorfteI)enb unter I unb II beseid^neten SSermögen geljörtc):

Sage bes ©runbftüds?

«. . ^ (©emcinbe, Straße u\\t> Hausnummer,
oct ^aulanb aud) ©ruuöOncI)-- u. fitaftcrmäfjtoc ^Cijei^ninifl)



— 3 -
übcrtvaa ^f- ^/^^

.

c) Slnteile (k\K inlänbifd)cn SBirtfdjafts- unb (?rtücrl)$(5cno)|ci]fc{)aitcn

(Dßl. smlcltuitö 31r. 13)?

d) Sonftigc tnlänbijd)c ©efen[d)aft$einlagen (ooi. sinicituno air. id? . . . .

(j. 18. (ginlagcn als fttUcr ©c^a^djafter)

3. Söljiungsmittel, Sanfgull^abcn unb jonftige laufenbc ®utl)aben? -— oI)tie

jcben 3lb3Ug — (oßl. SlnlcUuno 5lr. 15)

9Benn Sie einen ^reimonatsabjug (001. nac^[ici)cut) sibfc^nitt v) geltenb mad)eu:

SBicpiel entfiel x)on bent Dorfte{)enb angegebenen SBetrag auf bie ©eljältcr,

£öl)ue, '^\v!\t\\ unb äl)nl{d)e Sejüge, bie Sie ober 3I)re (£I)efrau in \:^^XK SRonatcn

Dftober, SRoDember unb 2)e3ember 1930 bejogen l)aben? ^(fSV JLii 0.

flJl

•17Ji

J2JI

ö:zsv JlJl

4. 2Infprüd)e auf am 1. Januar 1931 bereits fällige, iebod) nod^ nidjt ausge5af)rte

©cf)ältcr, £öf)ne, '^xv^^w unb äl)nlid)e aSejtige? — oI)ne jeben 9lb3ug —
(oqI. Slitlcitung 9^r. 16)

2Benn Sie einen ^reinionatsabjug (001. na(!)Mntb 9md)nitt v) geltenb mad^en:

SBieoiel entfiel ron bem porftel^enb angegebenen SBetrag auf bie (Bef)alter,

Sül)ne, '$^\\\\txi unb ä^nlid^e ^Besüge, bie in ben 9Konaten Oltober, SUoDcmber

unb 2)e3ember 1930 fällig geu)orben f^nb? ^ :/Ul ^).

5. 'I)ie noc^ nid)t fälligen 2lnfprüd)e aus ßebens-, Kapitals ober SRentenoer-

fidjcrungen, ju bered)nen mit ^/g ber Summe ber bisl)er gejal^lten Prämien

ober ^apitalbeiträge ober mit bem 9?üdfaufsu)erte (001. «mcttunfl «nr. 17)?

(Sofern ber l){crnad) 5u crred)ncnbc SBcrt 5003 JLH nlc^t übcrftcigt, brauet er ntcf)t attflcgcbcn ju werben.)

6. 3lltenteilsred)te, 9liegbraud)$red^te unb fonftige 9?entenred)te (oöt.simcitunflsnr.is):

SBcl^en 3Bert I)atte bie einiäl)rige Slugung? ..XJC, äRit tt)eld)em

• 3^i^P^^^^t erli[d)t baS 9?cd)t (faHs bas SRc^t mit bem 2lbleben einer «Pcrfon erlif^t finb aud^

2ao, asionat unb ^abr ber ©cburt biefcr ^crfon anjugeben)?

Juli

i/cf^lC

SBcIc^en ilapitaliDert \)<Aiz bas 9?e(^t?. • • •

7. 9lu$ l ä nb i f d) eSBcrtpapiere unb Jonftiges au$lanbifd)e$ ^apitaloermögen:

a) Sntien, fonftige einteile |ou)ie ©enu&Jd^eine (m au$länbifd)en ©efeH-

bTT^nfüge aBevtpftpir--^
^--r-T^r-T".

.
.^ ...o

ipiere i. Einleitung 9lr. 20)? . . . • • • •

c) fonftiges, ni^t unter 9Ir. 7a unb b faUcnbes au slänbifc^es Kapitals

vermögen, foroeit es nid)t unter 9lr. 3bis6 fällt (ogi. sinicitung gir.2i)? . .

(5. S. ÖJ)POt^c!en, 2)aTlcl)nsforbcrunöcn, ftiHe ^Beteiligungen u. a.)

8. ©cgenftänbe aus eblem SRetaH, Sd)mud- unb Suxusgcgenftänbe, ßunft-

gegenftänbe unb Sammlungen? j_j_^
,>^^«

9Be0en ber Stcucrpflic^t ber in SUr. 8 ßc«

nannten ©egenftönbe mtrb auf bie 5lu5fäb*

runden in b. Einleitung unter SRr. 22 oerwiefen.
aBert bes fonfligcn SScrmögens insgesamt

/^

JIJC

JIJC

S^.il

JlJl

Tuü:p

Jiji

») a>iefe ^Betrage [Inb «ijl&t öicr, fonbertt antcr «bfdbnitt Vc afi^ufctcn.
••- -. r- "*i*k t tl

SBcnbcn!
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V. 9lb5ttfte, foiDcit fie itid)t bas getricbsoenitgeen (oBen 3tb[d^nttt II) betreffen (uar

Einleitung 9ir. 2:i).

CDte Slbjüge finb ttad)ftcl)enb im cinjelncn aufjufüljtcn; SdE)ulben bürfen nur inJotDett abgejogcn

rjcrben, als pe bei »eginn bes 1. Januar 1931 bereits bcftanben.)

a) Sd}nlben fööi. «nicttuno 'Jir. 23 au a)]

9lrt ber Sd^ulb

(5. 58. $9potl)ctenv ^orle^usfd)ull>)
?lame imb 3Bo]^nung bes ©läubigers

b) 9ntentetl$Iafteu,9lie{3braud)$la['tenunbfonftige9?entenlaften[t)öi. sinicitunö 9ir. 23 au b)]:

2BcIcl)en 3I5ert I)atte bie eiuiäf)rige fieiftung? J^Jl, Seit iDann

(^afl, mow^i, 5ai)r) fttib bießeiftungeu (5Kcntc 0. bgi.) 5uentrid)ten? 19

23i$ loann pnb bie fieiftungen (5?cntc 0. bgi.) ju eutrid)ten (fous bte ßciftunöcn bis äum ^ibicbcu

einer ^crion au cütvidjtcn \\\\\i, finb ouci) 2aO/ ^Jlonat unb 3otr bcr ©cburt bicfcr ^erfon onsußcben) ?

aBeldjen r^apitaliüert Ijatte bie Saft?

c) 2)ieiniOnClt5ab3Ug? [»öI- Einleitung 9]r. 23 au c)] — $ier pnb bie in 9Ibirf)nitt IV unter 9fir. 3 unb \,

Jlbiäfjc 2, cinaerüc!tc]i Beträge aufaufüljrcu —

5jöf)c (aCcrt)

ber Sd^ulb

•Tufl

Slbjiige insgefamt -vo^fl^ -//-//.

VI. 9Bcnn bie etl^öl^te ^xtxc^xtxtyi beanfprud^t tuirb (ogt. srnicttunß 9ir.2i): 3lm 1. 5^^^^^^ 1^31 trat ict)

^oS)xt — meine (SI)efrau 3öf)re — alt; a\\ biefem Xage gef)i3rten 311 meinem %^o,\\%'

l;alt minberiäl)rige ^inber (ein|d)l. Stief=, Sc^toieger-, Slboptip- unb *ißflege!inber). 3iu

5?alenberial)r 1930l)abe(n) id) - - unb, meine 6l)efrau — ein Ginfommen üon insge|amt .97JC

gcl)abt.
•

.

VlI. ^Bemerfurtflen

• Sd^ toerfic&ere, &ie borfteftcnöen CUngaben — un5 6ie aingaben In b^^M. äugeöSrigen - Eingang - - Sln-

j^cmgeti— narf) bcftcm SBiffen unb ©eipiffeit gemacht, indbefonöere mein - un6 meiner ßöefrau —
fteuer^ftic&tigeö 'Bermögen in öiefer 'Bermögenöerflärung PoUftänbifl angegeben su ftaben. ©otüeit

2öerte in öiefer "öermiigen^erflärung angegeben finb, bin Icf) toon 5er 3Infeitung, bie 6em "Borörucf 311 öiefer

Q3ermögenöerflärung beigelegcn bot, nicbt Qbgelüidben.

%n/iJl£^o^ bcn ^0 . (/cOCCL 1931.

SBermögensciHärungen t>\im ttn^crjd^rift gelten als nidjt abgegeben^
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Piüaataiat Helle (Saale) Stadt

Steaernumner 22/271. om
* uai> ^ j^.'-* _^ ......

^tnoi^omt 4^otte (3jmlc)=Stnh|
«»M^^»«>

Erf^äpzuD^q zur Vörmö/^enserklärunf; 1931

des Uüiversitätsprofesbors j)r> Guido Kisch

Halle (Saale), Ilumboldtstr. 23

uüd seiner Ehefrau Hildegard.

In meiner früher überreichten Veriaögenserklärung 1931 habe ich

vergessen, auf S. 4 unter V a folgende Abzüge einzusetzen, die ich

mir hierdurch erlaube, ergänzungsweise innerhalb der verlängerten

Frist mit der Bitte um Berücksichtigung nachzutragen:

Y> Abzüp:e.

a) Schulden

Einkomniensteuürzuschlag (Verordnung vom 26. und 31. Juli

1930) am 1. Januar 1931 unbezahlte Rate

am 1. Januar 1931 rückständige Einkommens seuervor-

auszahlung für 1930

Einkommensteuerrückstand für 1930

Einkommensteuerzuschlägeo^-VerOrdnung vom 1. Dezember

Bürgersteuer

b) —
c) Dreimonatsabzug

Abzüge ins^jesamt

Halle (Saale), den 17. Juli 1931.

^fo,—

225.

851.

162.

18.
^3S

1850 .

—

3Joy.

/lüeA^^--^

f
\
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Frei durch Ablösung Reichl
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FiDaDzamt Halle (Saale) Stadt

Steuernuinaer 22/271.

I.

2. ^TFjknzunR zur Vermo/^epserkläruDg 1931

des ÜDiABrsitätsprofessors Dr. Guido Kiscli

Halle (Saale), Humboldtstr. 23

und seiner Ehefrau Hildegard.

Infolge schwerer Erkrankung in der Familie und ühergro^ser Berufs--

belastung war ich nicht imstande, zu der schon am 30. Juni angefertig-

ten Vermögen Verklärung die Unterlagen sorgfältig zu prüfen. Aus der

durch die Fristverlängerung dazu gebotenen Möglichkeit ergeben sich

folgende Ergänzungen:

Zu S. 2/3: IV. Sonst ijG;ös YermQ,qen> insbös^Kauitalvemio.qen :

Hinzu kommen:

1. a) Ji.^rtrv HI Nennwert Ldschftl. Sachs. Goldpfandbriefe,

2. a)

3.

7. c)

voller Steuerkurswert

500 Elvi KeDDwert Aktiea Ilalle-Bankvereiü
200 HI " " lüansfeld.Bergbau
60 M " " lyffh. Hütte

1000 EM " • " Gottfr.Linurjer

/ /^-^ - ^^

250. --RM
3S.50mi
17.—RM
300.—HI

Feraer Ersparaisse aus dem besonders günstigen
EiDkoniraen des Jahres 1930

Ausländische Zahlungsmittel zwecks Bezahlung
der Prämien für meine auf ausländische ITährung
lautenden Lebensversicherungen

{

/. <7-p-ff - ^Jl

Syo -T^Jc

J.
s(o^ -ZA

Dazu Suimne von Seite 3 der YerinQf;enserklärun/;'^t^-^/<^ ~ ^^^

Wurt des Vermögens insgesamt ^^L.i.'^JtsJ^z^-

Bitte T/enden!



/

^

uu Seite 4: V- Abzü/Te:

Hinzu V.omnieD:

a) Sc Luid er] :

Schuldige Arciiitektenhoriorare für BaaberatuDg und Ba.^ent-
• • n

wurie:
1. jircliitelit Hermana Freue in Halle
2. Architekt Prof. Sälvisberg Berlin-Zürich

/g^
^- ¥

Suinme /öyTo " ;g^

Dazu Sumiie dor Abzüge aacli der ersten Ergänzung zur Ver-

mögöDserklärung vom 17. Juli 1931 3 3 0)^ - /S^

Abzüge insgesamt ^S^^^ ~ -^c^

II.

Br/^änzuD/^ zur EinkommeD Steuererklärung: für 1930

ITaali den obigen Ergänzungen eriiötit sich d,as Einkommen aus
(

.11

Kapitalvermögen um folgende Posten:

a) Dividenden udgl. Rolieinnalime: 110 E.!, Steuerabzug 11 BLI =

c) Einsen 11 245 mr, tt

99 •—EI

24,50 PI!= 220.50^^

Roheinnalime: 355 RII

ReiDeinncLne:319 PlI

Davon bezahlte Kapitalertrags-
steuer: 35.50

Halle-Saale, den 6* September 1931.

|i



FinaDzamt Halle (Saale) Stadt

Steuernummer 22/271.

I.

2* Ergäpzupg zur VermögepserkläruDg 1931

des ÜDfersitätsprofespore Dr. Quido Kioch

Halle (Saale), Humboldt str. 23

und seiner Ehefrau Hildegard.

Infolge schwerer Erkrankung In der Familie und übergrocser Berufa-

belastung war ich nicht imstande, zu der schon am 30. Juni angefertig-

ten Vermögenserklärung die Unterlagen sorgfältig zu prüfen. Aus der

durch die Fristverlängerung dazu gebotenen Möglichkeit ergeben sich

folgende Ergänzungen:
I

t ;

Zu S. 2/3: IV. Sonstiges Vermögen . in sbes.Kapitalvermögen :

Hinzu kommen:

1. a)

2. a)

^ä^iWM Nennwert Ldschftl. Sachs. Goldpfandbriefe,
Toller Steuerkurswert

500 RM Nennwert Aktien Halle-Bankverein
200 RM " •' Mansfeld.Bergbau
60 RM " " Kvffh.Hütte

1000 RM " " Gottfr.Lindnor

250.—BM

17.
300.

•-HM
-HM

3.

7. o)

Ferner Ersparnisse aus dem besonders günstigen
Einkommen des Jalires 1930 p^^i)^

Ausländische Zahlungsmittel zwocks Bezahlung
der Prämien für meine auf ausländische HTährung A^a-
lautenden Lebensversicherungen

Dazu Summe von Seite 3 der Vermögenserklärung ^S'.'l^O -

TJ&rt des Vermögens insgesacit X^A^
"^-.r..

Bitte wenden!
I



Zu Seite 4: Y Abzüge:

HIdzu konunen:

a) Schuldep

:

Sciuldige ArchitekteDhoDorare für Bauberatung uod Bauent-

1, AroLiitekt HermaDD Frede in Halle
2. Architekt Prof. Salbisberg Berlin-Zürich — ¥

Summe ^ ^SZ) - »

Dazu Summe der Abzüge nach der ersten Ergänzung zur Ver-

mögenserklärung vom 17, Juli 1931 3 3cy

Abzüge insgesamt ^ 6s^ - M^
tsr csrar rs ss=2rrszce=?tsrsrs=ssrr» =srr srs»3s =5 rarsrsrs

II.

Ergänzung zur EinkommenSteuererklärung für 1930c

Nach der obigen Ergänzungen erhöht sich das Einkommen aus

Kapitalvermögen um folgende Posten:

a) Dividenden udgl. Roheinnahma: 110 RM, Steuerabzug 11 RM • -

c) Zinsen * 245 RM. '^

\

99.—Bl

24.50 BM" 220.60'»

Roheinnehme: 355 RM
ReineiDnaline:319 RM

Davon bezahlte Kapitalertrags-
steuer: 35.50

Halle-Saale, den 6. September 1931.



» >Sljrtftljefetungsf^ein e) Stadt
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©rtef 9k.

^oftanrufif

Er/^änzuDK zur Vermo/^eDSörkläruDH 1931

des Universitätsprofessors Dr. Guido Kisch

Hölle (Saale), Humboldtstr. 23

UDd seiner Ehefrau Hildegard.

C62
X)«n476

früher überreichten Vermögen serklärung 1931 habe ich

S. 4 unter V a folgende Abzüge einzusetzen, die ich

erlaube, ergänzungsweise innerhalb der verlängerten

Frist mit der Bitte um Berücksichtigung nachzutragen:

Y, Abzüj^e.

a) Schulden

Einkoinmensteuerzuschlag (Verordnung vom 26. und 31. Juli

1930) am 1. Januar 1931 unbezahlte Rate

am 1. Januar 1931 rückständige Einkommens -Guervor-

auszahlung für 1930
:

.

Einkommensteuerrückstand für 1930
«

r

Einkommensteuerzuschläge (Verordnung vom I.Dezember

1930) V .

llk. 66.—

225.

851.

Bürgersteuer

b) —
c) Dreimonatsabzug

Abzüge insgesamt

162 .—
18.~

1850 .

~

SiSfe-

Halle (Saale), den 17. Juli 1931
^^^^ -

4

1
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Finantamt Halle (Saale) Stadt
/h~U^£^i^^

SteaerDummer 22/271.

ErgänzuDg ziir VermöfiepserkläruD/^ 1931

des TJüiversitätsprofesBors Dr. Guido Kisch

Halle (Saale), Humboldtstr. 23

und seiner Ehefrau Hildegard.

In meiner früher überreichten Vermögenserklärung 1931 habe ich

vergessen, auf S. 4 unter V a folgende Abzüge einzusetzen, die ich

mir hierdurch erlaube, ergänzungsweise innerlialb der verlängerten

Frist mit der Bitte um Berücksichtigung nachzutragen:

Y. Abzüge

a) Schulden

Einkommensteuerzuschlag (Verordnung vom 26. und 31. Juli

1930) am 1. Januar 1931 unbezahlte Rate llk. 66,

b)

am !• Januar 1931 rückständige Einkommens ».öuervor-

auszahlung für 1930

Einkommensteuerrückstand für 1930

Einkommensteuerzuschläge (Verordnung vom I.Dezember

1930)

Bürgersteuer

c) Dreimonatsabzug

Abzüge insgesamt

Halle (Saale), den 17. Juli 1931.

225.

851.

162.—

18.—

1850 .

~

^^{?^ - Ä^.

^^. A. -f/ti^.
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lyOSSISCHE ZEITUNG • NR. 149 ERSTE BF
I

fi^te mit mm bte

Von

DR. ERICH EYCK,
BechtsanwaltamKammergericbt

Si5 jum (tnbt bicfes 3Konat» ift miebcr cttintöl eine 6tcuer»

ertlannig über boö iBcrmÖQen obäugebcn. (gs ftnb iefet brci 3al)rc

fcdt ber letzten Ötcucrcrfldrung ncrfloffcn. 6cttbcm ift am 6tcucr»

red^t mand)crlei gcänircrt roorben, immcntlid) burd) bic 9f^ott>ororb«

Ttungcn bes iRcid)sprärtbcntcii. ©oburd^ ift rtudft bic ^ebcutung ber

Ötcücrerflarung infofern eine anbcrc gciDorbcu, als ftc juriftifd)

ftir einen längeren B^^i^^öurn gilt. Sflaö:) bcm frül)crcn ©cfcö galt

bic Sermögcnsfcftfc^ung für ein ^lalcnbcriol^r. (Es bätte olfo

'

»Ott* rcc^tömecten allinl)rti(^ eine neue Veranlagung ftattfinbcn

muffen. 2atfä(f)lid) ^ot man jeöod) ©egcn bcc großen bamit rcr-

hujtbenen ^^Trbeit unb iRoftcn baüon abgcfrben, fonbern bic Steuer-

crflätung non 1928 mit getoiffcn SJlobififationcn für bic folgenbcn

So^cc gelten laffcn.

3)ie 9?otücrorbnung »om 1. 5)e;^ember 1930 F)ot bonn baraus

hiz ^vonfcquengcn gebogen unb im Sntcreffe bor 6teucrocrein-

fad^ung längere JeflfteÜung^jcitröume norgefcbricbcn. 'iflad) § 23

htd iRcid56bett)ertungagGfcfeeö in feine« jeftigen ^öffJin«^ (iReirf)?«

gef..SI. 1931 6. 222) gilt bic ipauptfeftfteüung für bas lanb*

tr'irtfdöaftlirf)e--, boö (VJrunbDcrmögen unb bie iBctricbögrunbftücfe

für f c db 6 S^erfjnungeicbrc, für bQ<s "©ctricbepermDgen für b r e i

9le(^nung»iaf)re. ©abci gilt als *iHedönungsiaf)r immer ber S^it-

töum oom 1. ?lpril bis 31. mäi^. ^as er ftc 9ied|nun9isial)r ift

immer ba&icnige, bos ouf bas ^alenbcrja^r folgt, in bas ber

$ouptfeftftellungspun!t fäUt. 5>a bics jcfet ber 1. 3anuar 1931

ift, !ommt ciU erftcö 9lcd)nungsia^r bie ßcit oom 1. "iMpril 1932

%i3 31. man 1933 in Jrage. 5)ie biesmalige Jcftfieüung gilt alfo

%um minbcften für bic brei 9lcd)nung6ial)rc bis jum 31.

älora 19 35. Qlud) für bie ßanbes» unb ©cmcinbcfteucrn, na=

mcntlic^ ©eu^erbc-- unb Orunbfteucr, ift bas mofegeblid). 2)ic jet^t

crfolg^nbe ^IBeri- itnb Sermögensfeftftcllung \)at olfo eine rcrf)t

ttcitgrcifenbe ^beutung.

^ber and) im übrigen pnb bic maßgeblichen ©cfefec ntelfadf)

^eänbert morben. 2)ie ^^crmögcnsftcucr rid)tet ftd) nad) bem

9leid)sbcrDertungßgefefe unb nac^ bcm Vermögens»
ft c u e r g c f c ö. Veibe [inb auf ©runb ber 9lott)crorbnung neu
gefügt unb in biefer 91eufaffung in SRr. 20 bes SRci^sgcf.^m

iom 30. 9JZai 1931 unter bem ^atum bes 22.^ai 1931 aufammeu

mit ber neuen Raffung ber SRcidjsabgabcnorbnung publiziert mor-

bcm 9(u6crbem l^at ber 9lcid)öfi"ön8"^iniftcJ^ 5" bciben ©cfefeen

$>urd&f ü^r ungsbeftimm ungen für bic ic^ige (Ein-

• l^itsbctDcrtung unb VcrmögensficuerDcranlagung unter bem

öleit^en 5^agc crlaffen, bic in ber gleid)cn Plummer bes SReit^s»

öcfe^blattes (S. 252) crfd)ienen [xnb, 9lUcrbings ift and) mit

biefer iDMnifterialoerorbnung bas iRed)t ber Vermögcnsbcfteuerung

nod) nic^t abfd)ltc6enb geregelt, benn fic gibt in tDcfentUd)cn

*^un!tcn ben'^^röfibcnten ber Sonbcsfinan^ämtcr
ha» 9^ed)t, Vcftimmungen tfU treffen, bic für bie Vcroertung üon

(trögter iBebeutung \xnb» ©ics gilt namcntlid^ für bic Veranlagung

bct (Örunbftüdc.

993ie bisher, mirb bas VermSgcn in nicr (Gruppen eingeteilt:

1. 2anbu)irtfd)aftlid)cs, forftu)irtfc^aftlid)cs nnb görtncrifd)cs

Vermögen,

2. Vetriebsücrmögcn,

3. (Örunbocrmögon,

4. 6onftige6 Vermögen. Sn biefe 9lubri! ift alfo allcö ein*

^uorbncn, mas nid)t unter bic nor'öer aufgefül)rten brei

SRubritcn gehört; inöbefouberc föHt hierunter bcB 5lap:tal»

»ermögen.

Düppel
l

9Kon mn^ es bem ^Ingctlagtcn Iptll

nid)t feine 3Befensart. (Er ^al^ltt einci

if)n mit bcm angeblid)en Vcüollmäd)t

!?eopolb zufammenbrod)tc, runbe 100

1

bcn er btm 6tabtrat Vufd) in $>öbc n'

tonr ebenfaOs eine fold)e Vagatcüe, i

tonnte.

9ljjf ber anberen 6cite i^eigte ftrf) l

^xUex aber burd) eine aufeerorbcntli

an&. 3bm fiel bei gelcgcntlid)en Spc

anberen aufgefallen mar — namlicft, b

bic ba „nertröumt" unb „nerfcblufer

S^.^otsbom lag, ein nor^üglidies 6pe!i

lücnn man bas iHittergut Düppel bt

bobat^tc, bag bamals, im 3Ql)tc 19'

grabe aufblühte.

3mmcrljin -* bas (5efd)äft toar i

^rinj 5^i<*-bri(5 ßcopolb moUte für b

einen ungebcrften Ärc^it t)on ^mci SK

rid)c **^^rinjcn maren bamals jur 3cit

bes Vol!scntfd)cibcs über bic ffürftf

Ircbitmürbig. *?lb<;r J>iüer risfiertc it

i&immcl mar i^m gnäbig. (Öanj jufö

!aum ju t^di)hn lol)nt — lernte er

lenborf, 6d)umad^er, !cnncn, um ju '

gu erfahren, ba^ fic^ bic 6tabt ^tt

2)üppcl inicrefficre.

Sefet erft Eam $iflcr bie (Erleud&tu

red)t auf 2)üppcl an bic Stabt $er;

üon ber (5tabt ein anftönbiges ^acli

er mit biefem 2>arlcljcn bequem bic 5

^lillionen SHar! befriebigen. 5>as
\

bag niemanb [xd) mcl)r barübcr mun

Smmer^in ^iclt ber Vorp^cnbc
alles aus 3ufoll fo glatt ging. ^(

roiffcn, ob filier nichts bübci fanb,

k\.1«* vt;&K. ^A. »».» /y » .ti.
-»rf^Ät* ^ k«t. na. Kv

mägigung ber • ^us^insftcucr tot

mirtfd)aftlid)er ßeiftungsfdbigJcit bes

Vorausfid^tlic^ tt)irb aber biefc 3o

g^orbncte" iRöUc fpiclen, roeil bie ^

ömter für ibren Vejirl beftimmeri' t

miete moggebli«^ ift (§ 16). '^J

roenn bie 3abtcsrol)mietc, mic mcn
gelegt toirb, muß natürlid) nodft ein

bcn, mit bem bie SRieten ^u ücroicl

biefcs ÜKultiplÜotors ift roicbcrun

Sanbesfinan^amtes (§ 20). Unb 50
fcftgcfcfet, t>on bem aber in bcfonbi

§ 21 aufgcfül^rten $yöllcn eine (Em

bis ^ur (ören^c non 20 n. $>. nad) ob

!5)cr 91ormalfat^ brauct)t nid)t unbe

bes ßanbesfinani^amts ju gelten; v\

unb (Gruppen eingeteilt roerben, \i

fierenbe Vemertung l)crbci/iufül)rcn :

3)i?fc "^Irt ber Vcmcrtung rDitii

mobngrunbftüdc maggeblic^»

Villen DO rgcfd) rieben mcrbcn, t

bes gulct^t ermittelten aöcl)rbeitrag|

bicfcn "^^rojentfa^ h<xi ber •^räftbei'

Aufcfe^'n :iDlaftqeblid) für ^en-.*=»^t^e)



JinfeitiMn^ ^eiiau durtfix^ufesen f

Anleitung 3ur ^ugfüHung 6er ^ermögenSerHämng 193t

allgemeines,

1. Abgabe her 35ermöoeu^er!Iärunö burd) eine anbete
^erjon aB ben ®tcuerpf(id)tiöeu.
^a^ S3crmönen bcr e()cfrau ift, füfcrn ftc nicf)t Don il)rem

G()cmann baucrnb oetrennt lebt, öou bcin ®()cmann ^ujatnnieu

mit jeinem eigenen il^crmöi]en an^iioeben. gür linber ift eine

ne(onbcrte ©rtlärung aO^^ngcben.

2. ^^crniööcn, ba^ tor bem 1. Samiar 1931 bnrd) etbjdjaft ober

S3ermäd)tni^ erlüorben luorbcn ift, ift and) bann anängcben,

tvcnn eine ^tnöeinauberjetjimg nod) nid)t erfülgt ift.

9m einzelnen,

tytwMW fUw jCoiM€iirigtef>

3. 3tt ^Bfd)nitt I bct ^crmügcn^erKätung (ianbtuirtjrfioftnd^cg,

foyfthiirt;i^aftnrf)c§ unb flörtncnjc^cS ^crmügcn). hierunter

fällt fülüüt)! bcr ©riinb unb "^oben (mit ober o()ne gnöentar),

ber bem Stcuerpflid)tiGen am 1. ^annar 1931 oeI)örte, al^ and)M bem (5teucrpftid)tincn gcljörige gntjentar, mit bem er am
1. Qannar 1931 gepad)tetcn Oknnb nnb S3oben beiüirtid)aftete.

®ef)örten bem 8tcnerpfnd)tigen mel)rere öerftreut liegenbe

^ar^ellen, bie er einl)eitlid) ben)irtfd)aftete ober bie er t)crpad)tet

I)atte, fo (inb biefe ^^Jör^cIIcn aU ein einl)eitlid)er S3etrieb anf*

5nfnl)ren. OJe()örte bem (3tencrpf(id)tigen nur eine ^ar^elle,

bie er Ianbiuirtfd)aftüd^, forftiuirt^c^aftlid) ober gärtnerijc^

nnfcte ober bie er t)erpad)tet l)atte (j. ^. ein ^(cfer ober eine

Söiefe), fo gilt biefe ^ar^elie ebenfalls aU ein lanbn)irtfd)aftUd)cr

0. bg(. ^ietrieb nnb ift ah fo(d)er im 51btd)nitt 1 ber Sßermögen^*

ertlärung au fänfüt)rcn.

gum Ianbmirtfd)aftUc^en u. bgl, SS'ermögcn red)nen ntd^t

a) ein Überbeftanb an umlanfenben 93etrieb§mittcln, b. t. ein

größerer Vorrat an (anbn)irt(d)aftlid)en ©r^eugniifen, "i^ünge*

mittein unb fonftigen nmlaufenben ^^etrieb^mitteln, al^ am
30. Qnni 1930 ^nr 5ortfüI)rung be^ 33etrieb^ bi^ 5um 33eginn

ber (Srnte be§ Qaljrc^ 1930 erforberlid) mar;
b) bie bei ^^eginn be^ 1. S^^^ii^r 1931 üort}anbenen beutfd)cn unb

au^länbifd)en3öl)lung^mittel, ÖkIbforbernngcn(5. 33.

au^ftcl)enbe Jorbernngen au^ bem 3Serfaiif t)on Oktreibe uftD.

^antgntt)abcn, Gk(d)äft§gutl)aben bei @cnoffenfd)aften) nnb
SBertpapicre (5. ^i3. 5i!tien, <3taat^anleif)cn nfm.).

^ie gn a) unb b) genannten ^$often ge()ören ^um jonftigen SSer^

mögen nnb finb im ^^lbjd)nitt IV ber Isöermögeu^erüärung an^u*

geben.

Jrür bie au^jc^IiegUc^ im 5(n§Ianb belegenen ^^etriebe ift im
5lbid)nitt I ber ^i^ermögengerflärung ber gemeine ^ert biejer

betriebe anzugeben (§ 27 beä 9fteid)^bemertung^gefel^e^). Gr*

ftredt fid^ ein an ber (^ren^e belegener S3etrieb fütnot)! auf ba^

gnlanb ai§ and) auf ba^ 5(nlfonb, fo ift für biefen 33etrieb oud)

ein 5(nl)ang 2 aufzufüllen.

CJTMg fiiw geipegftcfaeil^eyMief>

4. 8tt ^t>fd)uttt II (^ctnca§t)crmggcn). 3« A (Söermögen, ba^

bem S3etrieb etne^ ©eföerbe^ aU ^aupt^med biente):

a) hierunter fällt jeber getnerbUd^e 33etrieb, ber bem
©teuerpflid)tigen bei 33eginn be§ 1. Qanuar 1931 gel)örte. 511^

©etoerbe gelten and) ber 93ergbau unb bie jonftige 9lu^*

bentuna t)on 65runb unb ^^oben (5. 33. Stein»«, ^aiU unb

%ox\bxixqef 3^"^^^^''/ tic^^, <Banb* unb 2:on9ruben).

b) Qn bem unter 5lbfd^nitt IIA ber SSermögen^erflärung an^u*
gcbenben S3etrieb^t)ermögen gcljören nid^t unb finb ba^ex t)ier

and) nid)t aufäufül)ren:

aa) bie Anteile an einer inlönbifdjen offenen ^anbel^*
gefellfd)aft, iiommanbitgc[elltd)aft ober ä^nlid^en
65etellfd)aft be^ $)anbel^red)t^. ^ie[e gel)ören über*

^anpt nid)t ^um fteuerpflic&tigen SSermögen unb finb im
Äbjc^nitt II ber SSermögen^erflärung unter B lebiglicE) ju
^tontroll^mcden anzugeben. Xie genannten ®efellfd)aften

finb al^ folc^e fteucrpflid)tig unb Ijaben ba^er felbft eine

S^ermögen^erflärung abzugeben.

bb) bie 3l)nen gcljörigen (iiegenftänbe, bie 8ie einer offenen
©anbel^gefelltd)aft, Ütommanbitgefellfd^aft ober äl)nlid^en

Öefellfd^aft be^ öcmbeBred)t^ überlaijen l)atten, )oenn Sie
an biefer ©efelljdjaft aU (ye(enfd)after beteiligt maren.
^icfe ©egenftänbe gelten nid)t ali3 Qljr 33etrteb^it)ermögen,

fonbern ah$ ^l^etrieb^iücrmögen ber (ijefenfd)aft. Sie finb

bal)er in ^^Ibjd^nitt IIA nidjt aufjufüljren.

cc) bie in § 59 9?r. 6, 9 nnb 10 be^ 9knd)^ben)ertung§gefetK^§

be^eicbucten ii^ermögcn^beträge, gorberungen unb ^er«»

mögen^teile. '3)iefe geljören überljanpt nic^t gum fteuer*

pflid)tigen ^^? ermögen.

c) gür bie au^fd}lie6lid) im 9(u^lanb belegenen ^Betriebe

ift im ^2lbjd)nitt IIA Spalte 2 ber S^ermögen^crHärung ber

gemeine "iBext biefer S3etriebe anzugeben (§ 27 be^ 9leid)^^

bonertnng^gefe^ejg). ©rftredt fid) ein an ber ©ren^e belegener

33etrieb fotDoljl auf ba^ Qnianb aU and) auf ba^ ^lu^lanb, fo ift

für bie(en betrieb and) ein ^2lnl)ang ^elo. aufzufüllen,

d) ^injid^tlid) ber SSeloertung be^ ^etrieb^öermögen^ finb

5U unterfd^eibcn:

aa) ©runbftüde ober ^eile öon ß5runbftüden, bie einem
gen)crblid)en S3etrieb bicnten (z- 33. gabrügrunbftüde,
©c|d)äft^Jl)äufcr, ^üroräume im eigenen 3)tietmol)ngrunb*

ftücf uftü.). ^iefe finb üom Steuerpflid)tigen öorläufig
mit bem ^ert anzufefen, mit bem fie in ber fanfmännifc^en
33ilan3 ^u 53ud) ftel^en, eotl. üorläufig mit beut bi^^crigen

C5inl)eit^n)ert. 2)er Steuerloert biefer (^rnnbftüde ober

©rnnbftüd^teile luirb auf &xunb ber t)om Steuerpflichtigen

im 5lnl)ang ©r. ^n mad)enben eingaben üom 5lmt^ toegen

feftgeftellt loerben.

bb) 3 al)lung^mittel, Wertpapiere, gorberungenfomie
Sd)ulben. "Diefe finb ebenfo ^u beinerten, aU wenn fie

5uni fonftigen ^i^ermögen be^ Steuerpflid()tigen gel)örten

(ogl. Ijier^n in^bejonbere ba^ nad)ftel)enb gn 3lbfd)n. IV

(A5efagte). ^^lud) bei obit)eid)enbem ^bfd)lu6zeitpun!t gelten

bie im Steucr!ur<r^zettel feftgeftellten ^Berte für ^^öert*

Papiere, einteile jomie &enu6fd)eine an Ö^efell*

fdöaften ber in § 44 5lbf. 2 ^J^r. 1 be^ meid)^ben)ertung§*

gefe^e^ genannten 5lrt bgm. bie ^er!auföioerte öom
31. •'Dezember 1930; anbere gorbenmgen unb 3al)lung^»

mittel finb bei abmeid)enbem 5lbfd^lu6aeitpun!t mit bem
Söerte am abtt)eid)enben ^Bilan^ftidjtag anzugeben unb ^n

bewerten.

cc) ^m übrigen finb bie ©egenftänbe be§ S3etriebööermögenä

mit bem gemeinen SSert 5U betoerten. 5ür beioeglid^e

©egenftänbe be§ ^nlagefapital^, bie in ber Qeit oom
1. ganuar bi^ 30. ^uni 1931, bei 33etrieben mit einem ah*

meid)enben ^2lb(d)lu§äeitpun!t in ben bem ^b(d)lu6tag un^

mittelbar folgenben 6 9Jionaten, ununterbrochen 3 SJionate

«nleituitö ju 9)Juftcr «m 1 (1931)
- «. G. 59 -
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lüun infolge öon Stillc^ngcn, S3ctricb^cinfci)ränfunrtcu

0. b(\l, bcn Umftänbeu nad) offenbar nid)t nur öorüber*
gcl)cnb ungenu^t maren, lüirb auf Eintrag ein Gtill-

Icgung'öübui)Ian üori^cnumnicn.

iJlMMr fUw fOeteilitfte ow o. 3€. 9.

5. 3tt B. ^ic ^Beteiligungen an inlänbifd^en offenen

^anbel^gefeUidiaften, Äommanbitgejenjd)aften ober
Ql)nliri)en (ye(enfd)aftcn be^ 5>anbel^red)t^ gehören nid)t

^um fteuerpflid)tigcn ^i^ermögen. Xie Eingabe berartiger ^e*
teiliguiuien luirb lebiglid) ^u fontroU^mcden öcriangt.

^-Beteiligungen an au^iänbi(d)en offenen ^anbcl^gefen«»

fd)aften ober SlommanbitgejeHfdiaften gel)ören ^um fteuer*

pfliditigen il^ermögeu unb jinb im '?lb(d)nitt IV ber i^ermögen^^
erflärung auf^ufül)ren, toenn jie nid)t C^Jegenftanb eine^ ^^e^

triebet jinb. 3n leiderem ^^aWc finb biefe ^Beteiligungen hex

VIngabe be^ ©ejanitmert^ in ^ilbicl)nitt IIA ^u berücf)id)tigen.

6. 3tt C. (3[^crmögen, bo^ ber 5luigübung eine§ freien

^cruf^ biente): ^ie JVragen 5U 1 bi^ 3 finb k)on jebem
9teuerpflid)tigen aufzufüllen, ber am 1. Qanuar 1931 einen

freien ^eruf ausübte unb ÖJege'nftänbe hc\Q^, bie ber 9(u^übung
jeine^ freiet '-Berufe bienten. ©egenftänbe, bie ber 5lu^übung
eine^ ber reinen ilunft ober reinen 2öiijenid)aft gemibmetcn
freien 33eruf^ bienten, get)ören gtoar grunbjät^lid) nid}t ^um
fteuerpflid)tigen iBermögcn. '2)a jeboc^ bie ^ntid)eibung ber

JVrage, ob ein jold)er ^eruf oorliegt, ben ^inan^beljörben über-

laffen bleiben muß, finb bie bem freien ^43eruf gemibmeten
Okgenftänbe in jebem Jalle anzugeben unb bie fragen ^u

1 bi^ 3 ton jebem 8teuerpflid)tigen aufzufüllen, ber am
1. Januar 1931 einen freien ^Beruf ausübte ober ©egenftänbc
bejag, bie ber *?Iue^übung eine§ freien löeruf^ bienten. lUaä:)t ber

3teuerpflid)tige geltenb, ba^ er einen ber reinen Äunft ober ber

reinen ^ijfenfd)aft geioibmeten freien löeruf ausübte, fo t)ai er

bie^ im 5lbfd)nitt VII ber S3ermögen^er!Iärung (^-Bemerfungen)

5U begrünben.

7. 3tt ^(i^ti^ttitt III (^ruttbbctmögen): 3"^ ©runböermögen

redfenen alle am 1. Qanuar 1931 im it)irtid)aft(id)en Eigentum be§

3teuerpflid)tigen fte^enben ©runbftüde, bie meber gum lanb*

toirtfd)aftlid}en, forftmirtfd)aftIid)en ober gärtnerifd)en S^er*

mögen nod) gum ^etrieb^oermögen gef)örten, 5. SB. iBillen, TOet*
tüolingrunbftücfe, ^aulanb.

SBei mel)r aB 5 (^runbftüden fann öon einer ©ingelangabe ber

(^runbftücfe im 5lbfdinitt III ber S^^ermögen^erüärung abgefe^en
ioerben; in biefem ^alU ift im ^bfd)nitt III ber^ermögen^*
erflärung nur bie S(^f)l ber (^runbftüde gu oermerten. ©in
Slnl^ang (^r. ift aber für jebe^ ©runbftüd abzugeben.

Über bie im 5lu^Ianb belegenen Ö5runbftüde brandet ein

9In!)ang &x. nic^t aufgefüllt gu roerben; bagegen ift im 5Ib*

fd)nitt III ber SSermögenferIlärimg ber gemeine SSert biefer

©runbftüdfe anzugeben (§ 27 be§ Dkid^sbemertung^gefe^e^).

ClTtfr äffe :fteMeri»^i€fett|^cyif>

8. 3tt OTtd^nitt IV (fottftlgcS «crmögcn): |)ierunter fallen alle

©egenftänbe, bie nid)t fd)on unter bem Ianbn)irtfd)oft(id)en, f orft*

tütrtfd^aftlidien ober gärtnerifd^en S?ermögen, SSctrieb^oermögen
ober örunbüermögen aufgefüt)rt finb. ^or allem fommt t)ier

ba§ Eapitaloermögen in Setrad)t.

9. ßu 9'^r. la: ®iefe inlönbifdien äöertpapierc finb mit bem
im ©teuerfur^gettel t)eröffentlidt)ten ö ollen ©teuerfur^roert
anjufe^en. ©inb für berartige Wertpapiere ©teuerfur^merte
nid)t feftgefe^t, fo finb fie mit bem ermittelten ö ollen ^erfaufö*
loert t)om 31. i)ezember 1930 zu bewerten.

^Beträge ber fteuerfreien Sieid^^anleil^e öon 1929, bie ber
©teuerpflid^tige am 1. panuar 1931 befitjt, gehören nid^t jum
[teuetpflic^tigen Sßermögen, bagegen ift bie internationale
Slnleitje be§> ®eutfd)en ^fleid^g 1930 (?)oung-5lnlei^e) fteuer*

pflid)ttg unb mit bem öeröffentlid)ten oollen ©teuerfur^mert
anzufe^en,

10. 3u 9^r. 1 b: |)terunter fallen fotool)! Sluflpertung§{)t)pot!)e!en ol§

aud^ fold)e inlönbifdien ^t)potf)elen, @runbfd)ulb' u. bgl.

gorberungen, bk nid)t ber Slufmertung unterliegen, alfo öon
t)ornl)erein auf [Reidf)§marf ober ©olbmarf lauten. 5)iefe ^orbe*
rungen finb grunbfätlid^ mit bem 9^ennbetrag on^ufefeen, fofern

nid)t bcfonbere Umftänbe einen f)öt)eren ober niebrigercn 3i?ert

begrünbeten, eine üom ^Jiominalbetrag abwexdjenbe !öeiüertung

empfieljlt fid^ zu begrünben.

11. 3u !«r. Ic: hierunter fallen fonftige inlönbifdien ^aphaU

forberungen, mie z- 33. ^arle^ngforberungcn, gleid), ob fie auf

(Molbmarf, iReid^^marf ober 9^aturalien (loie j. 33. S^oggen,

iJü^eizen, toljle) lauten. Söegen iljrer SBetuertung gilt ba^ oor-

fteljenb zu 9k. 1 b ©efagte.

12. 3u 9?r. 2a unb b; $)ier ift ber Okfamtmert ber mien, ^nre,

fonftigen ^^Inteile, z- 33. ®enu6fcl)eine an tnl an bifd)en mien*
gefellfdiaften, Äommanbitgcfenid)aften auf 91ftien, bergbau-

treibenben red)teifäl)igen ^Bereinigungen unb nid)tred)t^^fäl)igeu

83erggen)er!id)aften, tolonialgefcllfd)aften, 5Berfid)erungeioer''

einen auf ö)egenfeitig!cit, 4?i)potl)efenban!en unb ©d)iff^*

beleil)ung^ban!cn anzugeben, ^^lüe biefe einteile unb Oienuft-

jd)eine (inb mit bem im ©teuerfureszcttel ücröf fentlid)ten l) a l b c u

©teuertur^toert ober, iocnn ein ©teuerfur^loert nid)t feftgefet^t

ift, mit ber ^älfte beö ermittelten SJerfauf^mert^ anzujet^en.

13. 3h 2c: ^iefe einteile finb mit bem ollen ©teuerfur^mert ober,

fofern ein fold)er nid)t feftgefetjt ift, mit bem t) ollen S8er!auf^>

tDert anzufefeen.

14. 3u 9'ir. 2d: derartige einteile unb @e(ellfd)aft^einlagen finb mit

bem 5^ennit)ert anzufefeen, fofern nid)t bejonbere Umftänbe einen

Ijöl^eren ober niedrigeren Sert begrünbettn.

15. 3u ^r. 3: 3n- unb au^länbifd^e 3al)lungamittel (bare^ ©elb),

33an!gutlyaben unb fonftige laufenbe (^utl}aben (mie z- ^. $oft^

fd)erf!ontogutl)aben) finb nur bann anzufe^en, tt^enn fie alle

Zujammen 1000 J^J( überftiegen l)aben; übcrftiegen fie bieJen

©etrag, fo finb fie in öoller ^öl)e einzuftellen.

^ie inlänbifd^en 3a'ÖIung^mittel finb mit if)rem 9^ennbctrag,

bie aueilänbifd)en 3öt)Iu"Ö^"uttel mit bem für fie im ©teuere

fur^Zettel oeröffentlid)ten laufenben Äurö (9J?ittelfur^) für ^-Bant*

noten zu beinerten. l)ie SBan!gutl)aben unb fonftigen laufenben

(5Jutl)aben finb grunbföpd) mit il)rem 9?ennbetrag anzufe^en,

fofern nid^t bejonbere Umftänbe einen l^öljeren ober geringeren

SBert begrünbeten.

16. 3u 9^r. 4: <Die ?lnfprüd^e auf ©ef)älter, £ör)ne, 3infen unb
ät)n\i(i)e S3ezüge, bie am 1. Januar 1931 bereite fällig, jcbod)

nod) nid)t au^geza^lt n^aren, finb grunbjötlic^ mit i^rem ^Jenn«*

betrag zu bewerten, fofern nid)t bejonbere Umftänbe einen oom
S'Jennbetrag abmeid)enben SBert begrünbeten.

17. 3u 9^r. 5: §ier finb nod) nid)t fällige 5lntprüd)e an^ Sebcn^^',
Ä^apital* ober 9lentent)erfid)erungen, fofern if)x SBert inc^^

gefamt 5000 J^Jt am 1. Januar 1931 überftieg, gleid)gültig, ob
e§ fid) um inlänbifd)e ober auglänbifdf)e, auf 9fieid)§marf ober

au§länbifd)e ^äl)rung lautenbe S8erfid)erungen Ijanbelt, anzu*»

fe^en. derartige 5lnfprüd)e finb mit ztt)ei dritteln ber bi^ zum
SBeginn be§ 1. S^nuar 1931 gezal)lten ^römien ober ^'apital*

beitröge ober mit il)rem 9iüd!aufn)ert bei 33eginn be^ 1. 3onuar
1931 zu bewerten.

18. Qn'üflx.Q: $ier finb fold^e 9f?ed)te ouf ^Renten unb anbere mieber*
!el)renbe DZufeungen unb Seiftungen anzugeben, bie bem ©teuer*
pflid)tigen ober feiner (Sl)efrau auf ßeben^z^it ober auf bie

iiiehen^eit eine^ anberen, auf unbeftimmte 3^^^ ober auf bie

^auer tjon minbeften^ 10 3al)ren entmeber öertrag^mäfeig a\^->

©egenleiftung für bie Eingabe öon S!^ermögengn:)erten ober au^
le^tmilligen ^Verfügungen, ©d}enfunGen ober gamilienftiftungen
Zuftanben (z. 33. TOenteil, ^^iegbraud)), fofern ber Sl^ert ber

ga^re^nu^ung (4eiftung) aller "Siedjte in^gefamt 1000 J?.>((

überftieg, gleichgültig, ob bie dienten auf ©ofbmar!, 9^eid)^marf
ober auf fonftige inlänbifd)e ober au§länbiid)e 3l^äl)rung ober auf
S^aturalien lauten, 'i&ei dienten, bie auf au^länbifd)e S5?öl)rung

lauten, ift für bie Umred)nung oon ber au§länbifd)en in bie

inlänbitd)e SSäl)rung ber im ©teuerfur^zettel t)eröffcntlid)te

laufenbe Äur^ (2Kittel!ur^) für 5lu§zal)lungen maggebenb.
^ie ^eä)ie auf fdenten u. bgl. finb grunbföt^lid) mit it)xem

gemeinen (S8er!auf§-) 3Bert anzufe^en; bie§ gilt inöbefonbere
aud) für fold)e 9?enten, bie nid)t in @elb gehJö^rt merben.
Seben^länglid^e ^Renten ober "^u^unQen fönnen jebod), toenn ber
$8ezug§bered)tigte am 1. Januar 1931

nid)tmcl)ral5163a^realttt)ar,mitbeml3fad)en,
mel)ral^l5,aber „ „ „25 „ „ „ „ „ 12y2 „

n 25, „ „ „ „ 35 „ „ „ „ „11% „

M ^^/ tt tt n n 45 „ „ „ „ „ 10 „

M 4o, „ „ „ „ 55 „ „ „ „ „ 8V2 n

n öö, „ „ „ „ 65 „ „ „ „ „6 „

M öo, „ „ „ „ 75 „ „ „ „ „ 3^2 tf
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„ 80 3al)rc alt toax, mit bem 1 Yz fad&cn
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be§ 3at)re0tx)crt5i bcr SRcntc ober S^ufuno bewertet Serben. Sm
übrincn fönncn iinmermät)rcnb 91entcn u. bfll. mit bem ''Mj^efyx'
fad)cn, dienten u. bgl. öon unbcftimniter ^oucr mit bcm 3^eun-
tacf)cn i^rcg 3al)rc§|pert^ angcjctit Serben.

19. 3u 9f?r. 7: ^Mer jinb alle au^Iänbiid)cn Söertpapicre imb
jonfttne^ auglänbijdje^ itapitolöermöocn nad) ^J^aßoobe bcr
t)orociel)enen Unterabfd)Hittc a, b unb c onaugebeu.

20. 3u 9ir. 7a unb b: ^^Intcile an hcn ^u a bc^cirf)netcn au^Iänbi-
jd)en (ikienfd)Qftcn finb mit bcm vollen Steucrfurs^mert unb
mauöclfii cincs^ foId)cn mit bcm üollen S8cr!aufs(iDcrt 5U bc^
mcrten. einteile an au§Iänbi)d)cn (ycfeUjd)aiten, bie in ^eutfc^^
lanb feinen Slureimcrt traben, tonnen mit bem au^Iänbifd)en
tor^- ober ^krtauf^mert oom 31. ^eaember 1930 anöefet^t
merben. gür bie Umrcd)iiunö üon ber aueilänbiid}cn in bic
inlänbiid)c SBö^rung ift bcr im eteuerfureiacttel t)eröffcntlid)tc
laufenbc ilursi (TOttclfurs^) für 9üi^^al)Iunöcn moüocbenb.

21. 3u c: 5)ierunter fallen alle aueilänbifd)en gorbcrungcn, fomeit
iie nid)t unter ^b(d)n. IV 7a imb b ober unter Vtbjdin. IV 3 biei 6
au berüdffid)tiflcn finb. ^IKc biefc Sorberunflcn jinb nrunbiätaid^
mit il)rem 9^ennbctrao anjufei^cn, fofern nid)t befünbere Um-
ftänbe einen l)öl)ereu ober öetinnercn Söcrt begrünbeten. ^ic
Umred)nunn berartiflcr auf au^länbifc^e Säl)runfl lautenber
5Vorberunnen in 9{eid)^mar! tjai nad) bem im etcucrfur^äcttel
ocröffcntlic^ten laufcnben 9tüx^ (üDUttelfur^) für ^lu^aa^Iunoen
5u erfolgen,

22. 3u 9?r. 8: ©egenftänbe an^ cblem ^Jlctall, 8d)mucfgegenftänbe
fomie jold^e £uyu^gegcnftänbe, bie md)t gur ^uesftattung ber
^Bot)nung be§ Steuerpflid)tigen getjörten, gelten al^ fteuer*
pflid)tige^ S5ermögen, menn ber gemeine 3Scrt für ben einzelnen
(^egenftanb 1000 j?.^ ober für alle Oiegcnftänbe biefer ^Trt

10000 ^.# überftieg, ^unftgegenftänbe unb Sammlungen bann,
wenn jic nad) bem 31. Quli 1914 angefd)afft finb unb bcr gemeine
SBert für ben einzelnen ©egenftanb 10000 JIJC ober für meljxexe
glcid^artige ober 5u|ammengel)örige ©egenftänbe 50000 J^JC
überftieg unb jie oon nid^tbeutid)en ober oon fold)cn beutfd)en
tünftlern ge)d)affen finb, bie oor bem 1. Scmuar 1913 oerftorben
finb. ^ie genannten ©egenftänbe unb Sammlungen finb mit
il)rem gemeinen (3?er!auf§*) SSert bei iöeginn bc§ 1. Januar
1931 auäufe^en.

23. 3tt ^bjd^nitt V bet gcrmöflcn§ctnarmtg (^b^ügc). £)ier

fommen in S3etrad)t unb finb einzeln auf^ufüljren:

a) ^ie bei ^Beginn be^ 1. Januar 1931 t)orf)anbenen

©d)ulben. gu biefen getjörten in^befonbere ^t)potl)c!en*,

örunb* unb ^arlel)n^jd)ulben, jebod) grunbjätlid) mit ^2lu§*

nal)me (old)er, für bie bem 8teuerpflid^tigen ober feiner (S^efrau

ein 9tüctgriffgred)t (j. 33. au§ einer ^ürgfd^aft) gegen eine britte

^k^rfon 5uftanb. 8d)ulben, ^u bereu (Erfüllung außer bem
Steuerpflid)tigen unb feiner ©^efrau nod) anbere $erfonen
oerpfliditet finb (roie 5. ^. bei |)l)potf)e!enfc^ulben auf ©runb*
ftüden, bie mehreren TOteigentümcrn gel)ören, bürfen grunb*

fät^lid) nur mit bem 5lnteil in ^Ib^ug gebrad)t toerben, ber

auf ben 8teuerpflid)tigen unb feine ©l)efrau entföllt. (Sofern

ein ©runbftücf 5. X. bem ©nmböermögen, 5. 3^. bem unter

5lbfd)nitt IIA angegebenen ^etricb^öcrmögen 5U5ured)nen ift,

. barf in 5lbfd)nitt V aud^ nur bcrjcnige Xeil ber (Bc^ulbcn ah^

gefegt merben, ber nid^t bereite bei Eingabe be^ S3etrieb^*

oermögcn^ in 9lbtd)nitt IIA — S^ff^^ ^ ^^^ ^Inljang^ ©elo. —
berüdfid)tigt ift.

^infid)tlid) ber SSemertung ber 8d)ulben gilt ba§, \va^

be^üglid) gleichartiger gorberungen gu Slbfd^nitt IV ber SSer«*

mögcn^crflürung gejagt ift.

b) ^er Äapitaltoert öon Sflenten u. bgl.

2)er tapitaltnert ber bem 6tcuerpflid)tigen ober feiner ei^e»»

frau obliegenben ober ouf einem gebunbenen Vermögen
ru^enben mieberfeljrenben ßeiftungen ift nur bann ab^ug^fä^ig,

menn e§ fid) um Seiftungen ber oben gu 'iflt. 18 2lbf. 1 be*

äeid)neten 5lrt t)anbelte; ber SSert berartiger lüieberfcl^renbcr

;öeiftungen ift and) bann abgug^fäl^ig, menn ber Söert ber

3al)re^lciftung 1000 J^JC nidjt überfticgen tjat &ür i^re iöe-

loertung gelten bie 2lu§fül)rungen oben 5U fe. 18 Slbf. 2 ent^

fpred)enb.

c) SIB ^reimonat^abaug:
aa) bie in ber geit üom 1. Dftober bi§ jum 31. ^eaember 1930

belogenen ©etjälter, £öt)ne, ^apitalainfen unb äl)nlid)e

Söeaüge, fomeit biefe bei ^Beginn be§ 1. Januar 1931 nod) in

©eftalt oon Sal)lung§mitteln, ^öanf- ober fonftigen laufen*

ben ®utl)aben öorl^anben lüaren. 2)a ein Seftanb an
ßa^lungSmitteln, S3anfgut^aben ufm., ber ben 93etrag oon

1000 ^JC nid)t überftieg, über!)aupt nid)t aum [teuer*

pflid)tigen Sl^ermögen red)net, barf für 3nl}lung^mittel u|)o.

bcr 'ifcrcimonötgabaug nur Oorgenommen merben, menn bcr
torljaubcnc ^43eftanb an S(^l)liinQ^]nxtteln, :öanföutl)aben
ufiu. ben ^43etrag oon 1000 j^JT überftieg;

bb) bie in ber geit oom 1. Dftober bi^ 31. ^eacmber 1930 fällig

gcjoorbcnen 9lnfprüd)e auf Oicl)alt, l'ot)n, tapitalainfen
ober äl)nlid)e ^43eaüge, foioeit biefe 5(nfprüd)e bei löeginn
bc^ 1. Januar 1931 nod^ beftanben.

9lnbere ^^eträgc bürfen aB ^reimonat^abaug nid)t abgezogen
toerbcn, in^befonbere al(o nid)t Beträge unb gorberungen, bie

au§ bem 3^cr!auf t)on Söertpapicren, au^ ber 9tüdaal)lung öon
^arlcl)en ober an^ bei S3erpad)tnng ober Sßermietung üon
05runbftüdcu jcbcr 5lrt ftammten.

24. in m^a^nlü VI bcr ^crmögcnScrngrmtg (ctp^te Stcifltcnüc).

^ie greigrcnae beträgt für 8teucrpflid)tigc, bie am 1. Januar
1931 über 60 3al)re alt ober ertt:)erb^unfül)ig ober nid)t nur
oorübergel)enb criocrbe^bcl)inbcrt maren, 30000 J?jr, fofern ba^
lc|5te 3al)rc^ein!ommcn 4000 J^J( (bei guge^örigteit oon 2
minberjä^rigen tinbern 5um ©au^ljalt 5000 J^J() nxd)t über-
fticgen tjat

25. 8um ^n^ang g. 5luf bie 9lu^fül}rungen oben unter %c. 3 unb

bie äkMuertungcn auf 5lnl)ang S loirb üermiefen. 8ofern bie

gragen A 4, 6 unb 7 unb B 2 bi^ 5 ju heantwotten finb, mirb
ergänaenb nod) folgcnbc^ bemerft:

3u 91 b f d)nitt A: 9Jumm er 4: 3u ben unlultioierten §eibe*
fläd}en {"üflx, 4 a) finb fold^e (5irunbftüd^fläd)cn 5U rechnen, bie al^

6d)afl)utung ober burd) ÜJeroinnung Oon Streu u. bgl. lanbmirt*
fd)aftlid5 genügt, aber nid)i lanbf(|aftlid^ beftellt werben.

S3ei forftn)irtfd)aftlid) genügten 3 läd)en (9lr. 4 b) ift in ber «c
ftanb§übertid)t am Sd)luf(e ber 9^r. 4 in ber Spalte 1 bie ^ol^art,

jotoeit fie nid)t bereite üorgebrudt ift, anaugeben unb in Spalte 3

ba^ ungefäl)re ^urd)fd)nitt^alter ber 33eftänbe au öermerfen.
^abei lann ba^ ®urd)fd)nittgalter in 5lltcr§!laffen oon 20 au 20
Jyabren angegeben toerben; in ben göllen, in benen biefe Sllterö*

flaffen aiemlid) gleid^mäßig auf einer JJläd)e oertreten finb, toie

in bem fogenannten ^Icntertoalb, genügt bie Eingabe be§ ^urd)-
fd)nitt^alter^ für ben gcfamten S3eftanb. 2)er ungefäljre giäd)en-
in^alt ber ^^eftänbe (Spalte 2) fann, ioenn er nid)t genau feft-

ftel)t, auf (SJrunb einer überfd)läglid)en Sd^ä^ung angegeben
Joerben.

^^ei au3tt)ec!en be^Scinbaue^ genügten gläd^en (9^r. 4 c) finb

in ber ^^eftanb^überfid)t am Sdjluffe ber 9^r. 4 in ben Spalten 4 -

unb 5 bie S5?cinbaulage unb bie 2lnaal}l ber Ü^ebftöde au öer-

merfen.

3u 5^ummer 5: 2)ie ^röge nad) bem ^Reinertrag brauchen bie

93efijjer Oon inlänbifd)en lanbmirtfd)aftlid)en, forfttüirtfd)aft-

lid)en unb Sßeinbaubetricben nid^t au^aufüllen; ber Sieinertrag

braud)t oielme^r nur Oon 33etitcrn fold)er gärtnerifd)er S3etriebe,

bie nid)t SSeinbaubetriebe finb, angegeben au roerben. ^abei ift

au bead)ten, ba^ lt)ier nid^t ber im letjten 2öirtfd)aft^ja^r tat-

fäd)lid) eraielte Sieinertrag, fonbern ber im ^urd)fd^nitt
jäl^rlic^ nac^^altig eraielbare SReinertrag onaugeben ift.

3u5lbfd^nittB(3noentarauf gepad)tetemS3efit):^er
Steuerpflid)tige l^at im 5lbfd)nitt B unter 9ir. 5 anaugeben, roie

l)od) er ben ^^Intcil be§ il)m unb feiner ß^efrau geljörigen

Snoentar^ am Oicjamtroert be§ S3etrieb^ fd^äßt.

26. 3ttm ^nl^ong %cto. 5luf bie 5lu0füf)rimgen oben unter 5?r. 4d

loirb oerioicfen. ^rgänaenb ift ^ier nod) au 3^r. 7 be^ 2lnl)angg

folgenbc^ au beinerfen:

5ll§ 5öetriebftätten gelten außer bem Ort ber ßeitung be^

SBetrieb^: 3*^^iö^u^berlafiungcn, gabrifation^ftätten, ®in- unb
S^erfauf^ftellen, Ä'ontore, 93üro§ unb fonftige aur 5lu§übung beö

03cmcrbe^ bnxd) ben Unterneljmer felbft, beffen (55efd)äft^teil*

f)aber, ^rofuriften ober anbere ftänbige Vertreter unterhaltene

(Einrichtungen; aU S3etriebftättcn gelten aud) S3auaugfü^rungen,
bereu ®auer 12 SD^onate überi(i)ritten t)at ober Oorau^iici}tlici)

überfd^reiten toirb.

27. gttm ^ttl^ong &t. 9(uf bie 5lu§fül)rungen oben unter 5^r. 7

tüirb oermiejcn. ©rgänaenb ift \)iex nod) folgenbeS au bemerfen:
Said a^öug^betoirtfd^aftet im Sinne ber Xurd^fülirungigbeftim-

mungen 1931 aum afieid^^bemcrtung^gejefe gelten bebaute
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©rimbftüdfc etnirf)ltegli(f) her 58etrieb§oninbftüdfe, t)on benen am
1. 3anuar 1931 {emM minbeftcn^ ber fünfte %e\l einem bet

brei SSo{)nun0^5tüang^n)irtfdt)aft^flefebe (^Jteid)^mietenöe)et,

©e(et über 90^ietetfd)utJ unb ajäetcinignnö^ämter ober Sot)^

nung^mangelöefefe) gan^ ober teilttjetje unterliegt. Ob ber

fünfte Xeit erreid)t ift, rid)tet fic^ nad) bem S^ert)ältni^ ber auf

ben 5rtjang^ben)irtfd)afteten ^eil entfallenben 3a()re^rol)mieten

jur ®efamtiaT)re^roI)iniete be§ OJrunbftüc!^. ^ie übrigen bc=*

bauten ©runbftüde gelten aU nid)t^mang2ibeJuirt((^aftet.

^ie 5rt)angöben)irt)d)afteten ©runbftücfe lüerben mit einem ^^Uel*

fad)en ber Qaljreörü^miete ober, fall^ ber ^räjibent be^ Sanbe^^

finan^amt^ gemäfe § 10 *5>(bf. 2 ber ^urd)füt)runn2^beftimmunöen

bie J^rieben^micte aU ^Ben^ertung^mafeftab beftimmt, mit einem

^^ielfad^en ber grieben^miete bewertet, bie nid)täiüang^belüirt^

fd)aftetcn (yrunbftüde mit bem (Srtrag^toert. Xem (Srtrag^mert

mirb bei bebauten Oirmtbftücfen, bie in ortsüblicher Seife bebaut

finb ober gen:)erblid)en 3^^^^^^^ bienen, ber Söert gleid)^

gefteüt, ber fid) bei einer ^cmertung nad) bem ^ielfad)en ber

3a^reSrot)miete b^io. ber gn^bcnSmiete ergibt. Sofern ber

@teuerpflid)tige eine @rtragSn)ertbered)nung bei einem nic^t=*

^tüang§bcmirtjd)afteten OJrunbftücf lr)ünfd)t, l)at er bieö in einer

Einlage auSbrüdlid) ju beantragen; ferner ift ber 9^ad)meiS, ba^

es fid) um ein md)t^n)angSbe)i)irt(d)afteteS ^runbftüä I)anbelt,

burd) Eingabe ber 3al)reSroI)miete, bie auf ben

a) 5ttjangSben)irtfd)afteten,

b) nid)t5ti:)angSben:)irttd)afteten

^eil entfällt, ^u erbringen, ©nbltd^ finb in biefen JJällen aud)

bie nad)l)altigen ©runbftüdslaften im ^2lnl)alt an bie Unfoften beS

3a^reS 1930 fpe^ialijiert anzugeben, ^^ei ber ©rtragSiüert^

bered)mmg werben bie Ö5rimbfteuer imb (55ebäubeentfd)ulbung^

fteuer (^auS^inSfleuer) nur mit 70 ö. §. gum ^Ib^ug 5ugela((en,

menn neben ber ©runbfteuer ^ouS^inSfteuer ert)oben iüirb.

Senn hei 3l)rem cyrunbftüc! l)injid)tlid) beS bauli(^en 3"==

ftanbS, beS 3llterS ober ber (^inrid)tung beS ökbäubeS, ber ^Ik«»

laftung mit ®ebäubeentfd)ulbungftcucr (§auS,^inSfteuer), ber

Saga ober ber 5lrt ber Bebauung (^. i&. 5ad)iDcr!bau, wo 9J?ai(io*

bau gemeinüblid) ift ober umgc!el)rt, 3wö^^'^i^Hlf^it größerer

unbebauter ^^lädjcn, tvo fold^e 5läd)en normalertueife feljlen)

Umftänbe üorliegen, bie üon ben hei (^runbftüden biefer 9Irt

unb ®egcnb üblid)en !öerl)ältnifieu me(entlid) ablüeicf)en, ober

loenn bei Qljrem (^runbftüd Sri)abenSgefal)ren, 5. Sß. ^ody
majfer^, 'tRand)^, S3erg=* ober ©r(d)üttcrunge(d)äben, vorliegen,

bie bei ben übrigen ©ebäuben bie(er ^2lrt unb bem betr. DrtSteil

nid)t vorliegen, mirb um entfpre^enbe ^^Ingobe er(ud)t, fofern

aus ben genannten ©rünben feine niebrigere ober l)öl)ere 9JHete

als bei öirunbftüden biefer 5lrt unb ©egenb üblid), ergielt mirb.

3u ^x, A4 beS 3lnI)angS: gur (Ermittelung, ob ein äJ^iet*

n)ol)ngrunbftüd 5. 33. übermiegenb SSol)nungen oon 3 ober öon
mel)r als 5 2SoI)n* ((5d)laf*) Ütäumen entl)ält, ift bie D^aumfläcbe

ber in bem ©runbftüd öorl^anbenen Sol)nungen glcid)er diröße

5ufammen5ured)nen. @ntl)ält j. 33. ein ^JJäettüoljngrunbftücf

6 ^xei" nnb 3 günf^^immermolinungen unb meijcn bie ^rei«-

^immernjo^nungen eine 9kumfläd)e t)on je 80 qm, inSgefamt

aljo 480 qm unb bie ^ünf,wimmern) oljuungen eine 9f?aumfläd)e

t)on je 120 qm, inSgefamt alfo 360 qm auf, fo übcriuiegen

bie Sot)nungen öon 3 3ßül)n* (8d)laf*) Üiäumen.

3ur 9[JlietSnad)n)eifung (6. 2 beS 5{nl)angS ®r.)

galls^ eine 9?ad)n)eifung gur 5lufnal)me aller llHetcr beS

©runbftüdS nid^t auSreid)t, finb heitere 5kd)lüei)ungen öon
bem ginonjamt an^uforbern.

^ie spalten 1 bis 9 ber ÜJltetnae^meifung finb für je ben
einzelnen 9«ietfaH (a- ». für jebe felbftönbige ©in^el'

n)ol)nung) auszufüllen.

3u (Spalte 4: 9täume, bie ju öffentlid)en 3mec!en, a. 33. an

bie ^olijei ober anbere 33el)örben, üermietet finb, finb als 33üro'

räume (i&) 5U be^id)nen, fofern eS fid) nid)t um Üiäume oon

auSgefprod)en anberer 5lrt (a. 33. OJaragen, Lagerräume)

i}anbelt ^aS gleid)e gilt für 9täume, bie an einen 5lngel)örigen

eines freien 33erufS, j. 33. an einen Slr^t, 9fIed)tSanmalt auS*

fd)lie6li^ ober übermiegenb ^ur 5(uSübung feineS

f reien 33erufS öermietet finb. Sinb fie bagegen 5. 33. an einen

9led)tSanmalt, ^Irjt als 3So^nung öermietet, in ber biefe

^jactcr gleid)zeitig it)re ^rajiS ausüben, fo finb fie gan^ als

3[i^ol)nung (3S) 5U beäeid)nen.

3u ©palte 6: ©ier ift als ^riebenSmiete ber 33etrag an^u*

geben, ber am 1. Januar 1931 ber 33ered)nung ber gefeblid)en

9jaete als reine ^riebenSmiete tatfäd^lid) ^ugrunbe gelegt ift.

3u Spalte 6: ^ier ift bie Dom TOeter für baS 3al)r 1931

öertraglid) vereinbarte ober gefe^lid^ ^u entrid^tenbe Wieie an^u^

geben. 9JaetauSfällc Ijahen l)ierbei außer 33etrac^t au bleiben.

gnSbefonbere bürfen aud^ geftunbete ober niebergefd^lagene

^auSainSfteuerbeträge nid)t abgezogen merben.

tobert fid) bie ^io^miete bis gum Slblauf ber für bie 5lbgabe

ber i^ermögenSerflärungen maggebenben allgemeinen ^rift ober

ftel)t bei 5lblauf biefer grift feft, bog fid^ bie 9^ol)miete nod) im

Saufe beS ^alenberjalireS 1931 änbern mirb, fo finb in ben

Spalten 6 bis 9 unter ben biSl)erigen, in tlammern ^u fejjenben

33eträgen, bie neuen ga^^reSmieten anzugeben, 3. 33. in Spalte 6:

(biS^31. 3uli 193 1 3000 J^JT)

ob iT^luguft 1931 2400 J^J^'

Qu bieten gällen ift unter 33emer!ungen anzugeben, für

meld)en Zeitraum ber neue 3Sertrag gilt. 5(ufäured)nen finb

bie Spalten 6 biS 9, in biefen gällen unter 33erüdfid)tigung ber

neuen (nid)t eingeflammerten) Wxete.

<3)ie Spalten 6 bis 9 finb, fomeit Sf^ufeung burd) ben ©igen^

tümer (eotl. aud) Pförtner) in Srage fommt, gegebenenfalls

nad) gleid)artigen ober äl)nlid)en Ü^äumen gefd)ä^t, auszufüllen,

©'ine Sd)ät)ung ift aud) bann t)or5unet)men, wenn baS Örunb^'

ftüd einem anberen unentgeltlid) ober mit 9ftüdfid)t auf perfön*

lid)e, inSbeionberet)ermanbtfd)aftlid)e 33e5iel)ungen, offenfid)tlid)

zu einem mefentlid) l)inter bem üblid)en äUetzinS ^uxM*
bleibenben Entgelt überlaffen ift.

3u Spalte 7b: §ier finb nur bie reinen 33etriebS*, nid)t

auc^ bie ^Inlagefoften ^u berüdfid^tigen.

3u Spalte 8: §ier ift ^u berüdiid)tigen inSbefonbere über^

nal)me ber Sd)önl)eitSreparaturen burd) ben SJHeter (4%),
Steuerbeträge, bie an unb für fid) ben Sl^ermieter treffen mürben,

bie aber, ol)ne gefe^idl) umlegungSfäl)ig z« fein, öom ^DUeter

tertraglid) übernommen finb, j. 33. ^auSzinSfteuer, ©runb*
öermögenfteuer ufm.

3u Spalte 10: Solüeit öon ben ba^^u berufenen SanbeS^

beerben (in Preußen: ^atafteramt, in ^ n^alt: ^Jkgiftrat bzU).

^reiS!ommunalöern?altung) für bie 3^^^^^^ bex (^ebäube*

entid)ulbungfteuer (^auSzinSfteuer) anbere griebenSmieten,

als in Spalte 5 angegeben jinb, feftgefe^t finb, finb biefe

griebenSmieten l)ier anzugeben, fomeit fie bem Eigentümer

befannt finb. ©S genügt ^ier Eingabe beS ©efamtbetragS am
Sd)lu6 in ber Ouerjpalte „Summe".
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9ßeld)em i^manjamt {)aben Sie 3^re le^te Sßermögens:

erflärung eingereid)t ? t^l^^i.^ r.A/2a^^ . ...

Unter tDeldf)er Steuernummer?

Snv ^ead^tung!

1. ^icfc SL^crmöcicnseiüärunö ift bis 3um 30, ^uni 1931
misocfüllt nn'O cincnl)änbiö «ntcr(c{)riebcn eiri^urcicfien.

^ie äufenbunji* bicfes ^otbtncfs gtlt als 3lufs

fovbcmng jut Abgabe einer UJermdöcnsetfläruno«

2. ^^ci Derfpätetet ^Ibgabe ber ^crmööenserflänmg fann

ein ^tttrf)laö bis 3U 10 v. §. bcs 3uc (5;rl;cbunö nc»

lanGcnben Stcucrbetvans feftgc|cljt u)crbcn. ^ic 5lbs

gäbe ber U^ermööenscillärung fann hnvti) (Selbftrafen
er^ttJUttöcn n)erben.

3. 6ämtUcf)e ^va^tn flnb 5tt hcaniwovUnl ^l^U
5Utvcjfettbc$ ift5U buv(^ftrclrt)ett! ^ie (£ntf(!)eibung,

xt)clrf)e Ci)e(icnftänbe 3um fteucrpfltcl)tincn ^j^ermögen

nel)örcii niib u)elcl)c nid)t, ftc()t ber ^inanabeljörbe,

mc!)t bem Stcuerpflidjtigen 3U.

4. 9^eid)t ber in ber nad^ftc^euben ^J3crmööcuscr!lnrung

für bic 3lu$fülIuno üorgcfcljcne dlaum nid)t aus, fo

finb bic neforberten eingaben auf einem ber C£r!läiung

bei3ufügenDen Sßlatt 3U mad)en.

äSetmJigensetÜätung 1931
i»es ^, Xy-iZcJi^ '^cA'.

in , <^!:^cc<(JL-^-Mi^ =StrQße (^ß;«^ 91 r. z^«^.-

(2BoI)ttürt ober öctüöl)ulid)cr ?lufcnt0altsort)

unb feiner (S^efrau ^-^^^>*^^ geborenen

I. Canbttiittfd&gftUc^es, fotfttoirtyd^aftUd^es wtb gät<tteri[(it>e$ 9Setmögen (ugi ^micttunö ju 3).

äBenn Sie ober 3I)re (gt)efran am 1. ^amiar 1931 Ianbtoirtjcl)aftli(l)es, forftu)irtfdf)a|tlidje$ ober gärt=

nerifd)e$ Vermögen \^t\o!^t\\ (gepad)tete Sänbereien u. bgl. finb nur aufjufüljren, tcenn bas ber 230:=

it)irtfd)aftung bienenbe Snoentar 3^nen ober 3l)rer ßf)efrau gel)örte):

Sage bes eigenen ober gepa^teten93etriebs?
(©cmcliitic — ©utsbc^^ivf — unb öofttumuicv,

aud) ©runbbuci)^ luib lataftcrmäjjiöc 58c5cicl)nunQ)

5lrt bes eigenen ober gepaci^teten ^etdebs ?

(8. 93. 9?tttcr0ut, ^auentl)of, a3auinfd)ulC;

äßctnout, 9ifcl)5iici)t u. Öfll.)

^anbcltc CS fi(^

um einen eigenen

^Betrieb ober um
eine ^ad)tuno'^

58ei cinenen 33c-

Irieben

:

2Bcnn ber ^-Betrieb

nocl) anbcren ne*
l)ürle: aiiichocl)ii)ar

3lir(3f)rer(V:l)cfvau)

§(nteUV (3.93. 'M

— Außer den Angaben in den Spalten 1 bis 4 ist für Jeden inlcmdischcn Betneb der „Anhang L" auszufiiUen. —

IL SBetrieb$ticrmg{jen:

A. aBenn Sie ober 31)re (£l)efrau am 1. 3anuar 1931 SSermögen befa&en, ba$ bcni Setrieb eines ©etDerbcs

ober bes SBetabaUS als $)aupt-^lt)ed biente (»öt. ^tnlcilunn DJv. 4; «Bclcinnunnen au inUiiibi[d)en offenen 65anbclsflcjea»

fd)aften, 5^ommanbitfleieafd)afteu ober ät)nUd)cn ®cfcUfd)aftcu bes ^)an^cIsrcd)ts fiub nict)t I)icr, fonbem unten bei IIB mMUficbcn):

a3e3eid)nung ber '^\x\yK(x unb Ort ber Seitung?

©efamtwert bes ^^etriebs
(ciufd^l. ^cl• ^u tcm ^r^ctiich vKbnivKU

(i^uintftiutc uiit' öHunritiufi<t(ilc)

n.ul) 'i\v^\\^ l>cr - anteiligen —
i^ctviclMclnilt'cuV

3\>cnn bcv *.I>ctricb iiod)

aiircrcu rtf horte: Wk
l)od) UH)i- rdu" (rdncr

(vlKtrau) '^Inicil?

(j. ^-i^. '/4)

Außer den Angalien in den Spalten 1 bis 3 ist für den Betrieb der ,. Anhang Gew.'' auszufüllen.

äUuftctr löm 1 (1931)

: ajcrmöacttsernäniun für natürU:^c ^erfonen

- V E. 58 -
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B. 3Bcnn Sic ober 3f)rc (Eficfrau am 1. ^mmx 1931 an ittlänbifd^ctt offenen ^önbelsöefeHfci^aften,

^ommanbitgefenfd^aften ober äljnlid^en ©efellfdjaflen bcs ^anbe(sre(I)t$ beteiligt loaren (oöi.

9rnicitiina mr. 5): Um tDeld)e (9c[cllfdjaften f)aubelt es ftrf) Ijierbei unb u)ie l)od) luar ber 3f)nen unb 3Ijrer

G^efrau gcl^örige 3lnteU?

C. ai3cnu Sie ober 3^re ß^efrau am 1. Januar 1931 ^Jermögen bejagen, bas ber 9lu$tibung eines freien
^Berufs biente (»öi. srmeitunö mx. 6):

1. 2lrt bes freien SSerufs?

2. 2ßo tourbe ber freie 58eruf ausgeübt?

(j. ©. 5luöcnar8t, 9?ed)tsanu)alt, Slrc^tteft)

(©emetnbe, Straße, Hausnummer)

3. a) 3Beld^en äßert f)atte bas bem Sßeruf getoibmete SReinoermögen am 1. Sanitär 1931 ? :^J(

b) äRit toeldjem ^Betrag fmb bie ^lugenftänbe in bem ju a) genannten ©efamt«
betrag entljalten? 9Kit ^Jc

c) 9Jlit tt)elc^em ^Betrag ift ber äBert bes Snoentars (Snfirumcnte, «ibiiot^ct u. hd
in bem ju a) genannten (Befamtbetrag enthalten? äWit j^Jt

III. ®tUllblietntÖgeit (oöt ^ntlcltung l«r. ?):

9Benn Sie ober 3f)re (£I)efrau am 1. Januar 1931 (Brunboermögen befagen (©runbftüdf, bas ni<i)t

3U bem oorftel^enb unter I unb II bejeid^neten SSermögen gehörte):

fiage bes ©runbftüds?
((Bcmeinbc, Straße unb Hausnummer,

bei 5Bauranb aucf) (Bruubbud)^ u. fataftcvmäßigc a3csetö)miug)
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Übertrag ...

c) einteile an inlänbifd)en 9Birtfrf)aft$- luib Grtocrbsgenojfcnfdjaftcu

(DQl. ^mtcltunö 5lr. 13)V

d) Sonstige inlänbifd^e ®efcll[d)cift$einlagen (D0i.2i11tcit1m09ir.1i)?

(8. ». (£lnlaflcn ols ftittcr ©c^cUfdöoftcr)

3. 3^I)lung$ntittcI, Saufgutl^aBcn unb fonftige laufenbe ©utl^aben? ~ oljnc

jeben 9Ib5ug — (001. sinicitmifl «nr. i5)

SBenn Sie einen ^reimonatsabjug (ußi. nad)ftci)cut) 2ibid)nitt v) geltenb mad^en:

SBicoiel entfiel von bem tjorfteI)enb angegebenen Setrag auf bie (Beljälter,

fiöljne, 3infen unb ä{)nlid)c Se5üge, bie Sie ober 3I)re (£I)efrau in i)^n SRonaten

Dftober, Sioüember unl) ^ejember 1930be3ogen I)aben? ^^^^ -^^^^ 0-

4. 5rnyprüd)e auf am 1. Januar 1931 bereits fäÜtge, iebod) nod^ nid)t ausgejafilte

®ef)älter, £öl)ne, ^\n\^n unb äl)nlid)e SBesügc? — oI)ne jcben Slbjug —
(ofll. ^IitlcituuQ 9^r. 16)

SBenn Sie einen 2)reimonat$ab3ug (001. naci)ftei)cnt) sibfdinitt v) geltenb machen

:

SBieüiel entfiel Don bem norfte^enb angegebenen Setrag auf bie (Seljälter,

fiöl)ne, 3tufen m\t> ä^nlid^e Sejüge, bie in ben 9Plonaten Oftober, Sßopember

unb 2)eäember 1930 fällig geworben finb? JlJl ^).

5. 2)ie nod^ nid)t fälligen Slnfprüd^e aus Sebens-, Kapitals ober Sientenoer^

fid)erungen, gu beredjnen mit ^/g ber Summe ber bisl^er geja^lten Prämien

ober ßapitalbeiträge ober mit bem 9?üd!auf$U)erte (»öi. ^inicituuo inr. i?)?

(Sofern t)cr I)icrno(i) 3U crrccf)ncnt)c SBcrt 5003 ^ü ut(f)t übcrftdGt brau(f)t er nirf)t angegeben au tüerbcn.)

6. 9lltenteil$red)te, 5nieöbrau^$red)te unb fonftige 9?entenred)te(üöi.2inicitunömr.i8):

2Beld)en SBert l)atte bie einjäl)rige Slugung? JUt , Sßit rt)eld)em

3eitpunft erlifd)t baS 9?ed)t (faUs bas 9?ed)t mit bem 5lblcbcrt einer q^crfou ernfcf)t, flnb au^

2ag, SD^onot unb ^a^r ber (ßcburt biefcr ^crfou anauoebcn)?

^Q ' S'l^Ji.M.

tJUM,

ffLH

y^. i ^¥-
.%^... e/Ct/fC

^^

:7nc

aBcId)en S?apttatu)crt ^attc bas 5Red)t?. • • • * • • • • • • • • • • •

7. 3luslänbif(^ea8ertpapiereunbfonftiges auslänbif d)e5 5?apitaloermögcn:

a) 3l{tien, fonftige einteile fou)ie (Benugfdjeine an au$länbifd)en ©efeH-

ajten (ogl^SInleitung

b) |on]?ige^S^r^pier^
V. Ya^^ycf/icT^ r^y^»^

• • • •

c) fonftiges, nid^t unter 3lr. 7a unb b fallenbes auslänbifdjes Kapital-

oermögen, foujeit es nid)t unter 9lr. 3bi$6 fällt (ügi. ^tnicitung üir.2i)v . . .

(3. 23. Ö9P0tl)etcn, 2)arIer)nsfoibcrunaen, [tiUe JBcleiltgungen u. a.)

8. ©egenftänbe aus eblem SRetaH, Sd)mud- yxxC^ Suxusgegenftänbe, 5?unft^

gegenftänbe iiub Sammlungen? • • -

ttC^Hi

A04<C

r~~. Jii^lC

...mj(

aBegen bct SteiicrDfltf^t ber in 91r. 8 oc»

ttattttteit ©eßcnftönbc wirb öuf bie UlusfiUj*

ruttöcn in b. 5lnleitunö unter JWr. 22 uerwiefcn.
SBert bcs fonfligcu 3Serm5gcns insgefamt "^JtM O

Ä

JI.K

3)iefe SBeträße finb nlc^i Tjier, funbern unter «»bf^nitt Vc abjufefecm

SBcnbcn!
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V. Slb$üfle> foweit fle itt<f)t bns «etrtebsocnuöfien (oliert glbfdjuHt II) hüteten ggi

Sliilciluitn 3ir. at). •

(2)ic 3lb3ügc fiub nacl}|tcl)cnb im cinjclncu nufjufüliren; Sd;ulben bürfen nur tnfowcit abgejofleii

tDCvbcti, als pe l'et SBcgiim bes 1. ^aminr 1931 bereits beftanben.)

ci) Sd)ulbcn ftnit- «iircituuii tjir. 23 all ii)]

3tit ber ®ct)ulb

(3. !8. StjpoUjctctis 3;av;cl)iisfc()ulb)

TT
t^

#^

SJamc iinb aBoIjuuiig bes GJlmtbigers

^

S3öl)e (Sßert)

ber Sdjulb

ffiJi

ij *„
*' v^>^^ -^^/Z

4

0M^^^.,4i^2^lIs^i>^,

V3

'^C

^^zJ^i^'cA.
b) 5Mlkntei($Iaflen,9tief3braud)$lafteuunb[onftige9ientenla[ten:t)oi. siutcituna snr. 23 3ub)j;

• äBcId)en ai3ert I)atte bie einiä^rige Seiftung? JU{, Seit xoaww

{%ciQ, anouat, zoX)x) finbbteSciftimgeu(92cnte 0. böU 5uentrid)lcn? 19

23i$ luanu ftnb bie Seiftungen (ü?cntc 0. böU 3U entrirf)tcn (faiis bic ficiftimocn bis ^»m ^ibicoc«

einer ^crfon 311 cntvic!)ten fiub, finb auct) Xag, Wlonat \xn't> ^obr ber ©cbiirt bicfcr ^crU^n an,niocbcii) ?

2Bel(f)en i^apitalmert ^atte bie fiaft?

C) 2)reiniOnat$al)3Ug? [uöt. ^Xnlcttima ?lr. 23 ju c)] -$ier fiub bie in 5lbfc()nitt IV unter 9fir. 3 uub i,

?Xb[ä|5c 2, cinacrücften 58clräoc aufsufüljren —

j-ö~o

Jj^'lX

ÜlJl

3lb5üge insgefamt ^ )^3^ '•^'^^^•

VI. Söcnn bie crljö^te ^x^xo^xznit I)ean[pvud)t tt)irb (ugt. 9Xnicitunfl 9rir.24): 5Im 1. Januar 1931 u)ar icl)

5öl)rc - meine (£f)efrau Saljre ~ a\i\ a\\ biefem Xage gel)örten ju meinem f)aus =

\)<x\\ minberiäl)rige i^inber (einfcf)!. Stief-, ®d)U)ieger-, 3tboptiD= imb ^^flegclinber). 3m
^alenberjal;r 1930^al)e(n) id) ~- unb meine Gljefrau -- ein Sinfommen uon insgefamt JtJC

ge{)abt. .

./..

VII. ^emerfunrtcn

Scö berficöere, 6ie t»orfteF)en&en eingaben — unö öle eingaben in öe«-^ 3ugef)örigen - a[nf)ang -
<^u»yni — ttad> ht\izm äBiffen unb ©ctDiffett gemacht, Inöbefonöere mein - unö meiner ß^efrau —
fteuer|5fücf)tiged OSermögen in ßiefer 'öermögenöerffärung DtiUftänbifl anfteflebcn ^u Iftabem ©otueit

2öerte in Biefer 'BermögenöerfCämng migegeben finö, bin icö bon 6er Einleitung, öie öem OSorörucf äu Biefer

"öermogenöerfförung beigelegen l^at, nicf)t abgelüicfien.

y/ 4i^UA

(Unterfdjrift)

aSetrmönettsetftäruttfteu oI)ne Unterfdjrift flctten als ntd^t abflegeben.
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Die panat bat ihren Kunden
e übrigen Banken ausgezahlt.

gleicher Höhe llir Kliweizerii^t he h'echiiung erloigr i2»t. una
der Annahme, daß auch heute wie<i<*Tes besteht Grund zu ..^.

Zürich der Gegenkontrahent ici.

:ehrs-Syndikat
Tage unter Mitwirkung des
ilindustrie die schon lange ge-

Kontor G.m.b.H., Berlin-

, die den privaten Kraftverkelir

biet organisieren soll. Trägerin
bildete Interessengemeinschatt
e r ^Autotransportunternohmcr.
Uen in diesem Revier den An-
von den 4000 deutschen Last-

id. Man denkt an verschiedene

bo in erster Linie das Clearing,

en, die zentrale Verteilung des

menden Autogesetz vorgesehene
sein soll. Es handelt sich also

3 unverändert
s seit Sonnabend

die Notverordnung das Monopol

erteilt worden ist, hat gestern

brechung erstmalig wieder amt-

llt. Die Kurse für die Haupt-

»9 G., 4,217 B.; London 20,475 G.,

16,53 B.; Holland 169,58 G.,

^2,03 B. Die Notierungen weisen

hen Notiz vom Sonnabend kaum
iuf.

Abzussfähi

b die Regelung der Preise durch

len werden wird, also um ein

tung und Selbsthilfe kleinerer

ner.

Zeit erichtete ,.Deukraft'\ die

für den Autoverkehr, trägt einen

ir Schwergewicht liegt in anderen

gliederkreis setzt sich vorwiegend
ftcn und Spediteuren zusammen.
Lge, ob hierbei an eine straffere

g, also eine Art Einheitskonzern

wird oder ob es bei einer loseren

soll. Eis wird nötig ^ein, diese

Ige eitles Zusammenwirkens von

itor zu klären. Denn von dem
»tzentwurf über den Ausgleich

mdstraße, der noch immer der

wird, weiß man bisher nur, daß

Kraftverkehrs zur unerläßlichen

rkoppwerke. Wegn Mangpls an

prke AG.. Biplpfeld, Mitl^^orb und

;en vorgenommen. Fitwa 10(J Arboitrr.

;hinenbau, sind dadurch erwerbslos ge-

Vermögenserklärung bis 20. Juli

In der Praxis sind viel lache Zweifel darüber aufgetaucht,
M eiche Steuerschulden für die \'erinögenserUlarung — die
Frist zur Abgabe ist bis zum '20. Juli ^cvliingert — abzugs-
fähig sind. Die Antwort ist an sich sehr einfach: Alle Steuer-
schuld'^n, d. h. alle an sich entstandenen, um 31. 12. 1930
rückständigen Steuern sind abziehbar.

Unter „Scliulden" können danach gekürzt werden alle am
31. Dezember 1930 rückständigen Ivinkonimensteuevn für 1929
und zurückliegende Jahre, alle rückständigen Vorauszahlun-
en auf die Einkommensteuer für 1930, auch die erst amTTO

10. Januar 1931 fällige Zahlung, ferner die KinkoHimensteuer-
zuschläge für 1929, soweit noch nicht gezahlt, insbesondere
die am 10. Januar 1931 fällige Rate und auch die Kinkom-
mcnöteuerzuschlägc für 1930.

Die Möglichkeit der Abzugsfähigkeit der Einkommensteuer-
zuschläge für 1930, die erst am 10. Juli 1931 und 10. Januar
1932 zahlbar sind, mag überraschen, F^s ist dies aber eine
Folgerung aus der Rechtsprechung des Reichsfinanrhofs, denn
sie hat kon.^equent die Zuschlage als „Erhöhung'' der Ein-

l

koramensteuer 1929 und 1930 bezeichnet. l>araus folgt aber, f

daß sie schon mit Ablauf des Jahres, auf dessen Einkommcus-
ergebnis sie beruhen, entstanden sind, und damit die Ahzugs-
fähigkeit aller auf Basis des ['Einkommens 1930 zu zahlenden

j

ZuvSchläge — der Veranlagten über 8000 RM, der Ledigen und I«

der Aufsichtsratsmitglieder. - '^ • ^
Für Körperschaften (GmbH., AG. usw.) gelten die Aus^

führungen entsprechend. Abzugsfähig ist weiter die Bürger-
steuer für 1930, auch soweit sie erst im Jahre 1931 zu zahlen
war und gezahlt ist. Das gleiche wie für die Einkommen-
steuer mit all ihren Zuschlägen gilt für rückständige Ver-
mögenssteuern.

Praktisch wichtig ist uoch die Frage, wo die Abzüge für

Steuerschulden vorz-uuehmeu siud. Hier iit ^u scheideu: Di«e

körpcrschaftsäteuerpflicbtigeD G©&e.lls<ibaftfliin können
kein anderes als Betriebsvermögen haben, sie zieb*».n deshalb a 1 1 o

Steuerschulden

kaufmano,
kommen- und
kürzen sie als

beim Betriebsvermögen ab. Für den Einzel-
freien Beruf, Rentner usw. gelt«i) die Ein-

\ ermögenssteuern nicht als Betriebs .^'bulden, sia

Privatschulden erst beim Gesamtvermögftn: die« gilt

nucb dann, wenn auß'^r dem Betriebsvf?rmögen andere-s Ve.rmöx?en

nicht vorhanden ist (RFH. Reicbsstmerhlatt l^fJO S. 575). Ander«

Schulden als die genannten pprsonnlsteuern word««n auch heim Ein-

zclkaufmann vom Betriehsvcrraösfen gekürzt. Di« offene Han-
dels- und Ro m m a n d i t g e ^ e 1 1 s c h a f t kürzt im Gegensat^i

zum Kinzelkaufmann auch die rückständige Vermögenssteuer vom
steuerpflichtigen Vermögen, denn nach ausdrücklicher Vorschrift de?

V ermögenssteuergesetze.s ist sie deren Steuerschuldner :
rückständiges

Kinkommenst^uern- ihrer Gesellschaft pr kann sie dagegen nicht in

Abzug bringen, das bleibt den Gesellschaftern selbst überlassen.

Wenn auch di^ Vermögenssteuer selbst nicht allzu hoch

ist. so ist doch zu beachten, daß die Feststellung des steuer-

pflichtigen Vermögens jetzt für drei Jahre erfolgt, und daß

die Unterlassung eines Abzugs sich für die Vermögenssteuer

dreier Jahre auswirkt.

AVer seine Erklärung ohne Berücksichtigung der vor-

stehenden Abzüge abgegeben hat. kann bis zur Rechtskraft

des neuen Vermögenssteuerbescheids (1 Monat nach Zu-

stellung) Entsprechendes nachholen.

R.-A. Dr. Conrad Böttcher

#
^>M»B»,^»Wi
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Dieses Merkblatt geht sämtlichen Steuerpflichtigen

zu, denen ein Vermögenserklärungsvordruck 1931

übersandt worden ist.

Z\xx CUbgabe Der Q3ermc)gen0erfrärung 1931 in Q3erbin6ung

mit 5er ©teueramneftiet)eror6nung.
•

JDle ^ennögcndcrflörung 1931 hmr urfj)rünglirf) 6id aum 30.3unl 1931 abzugeben. 3)ie grift

iDurbe auf (Srutiö bcr (Xrftcn eteueramneftiel)eror5nung bom 23. CMuguft 1931 pieid&dgefefebf. I (5. 449)
bid aum 15. ©e})tember 1931 Verlängert, aiuf ©runö 6er 3tüeiten 6teuerQmneftiet)erorbnung bom
19. ©et)tember 1931 (CHeid&dgefeöbl. I ©. 493) ift öie aimneftiefrift unö bie grift für öie aibgabe
ber ^ermbgenderflärung norf) einmal l)€rlängert tporben, unb atoar bid aum 15. Oftober 1931.

.3h)edf biefer OTlagnaöme ift, folc&en ©teuer})flicf)tigen, bie auf bem (Sebiet ber ^ermbgenfteucr,
<gin!ommenfteuer, ^iJrJjerfdf^aftfteuer, Umfaftfteuer, (grbfdöaftfteuer ((5df)enfungfteuer) unb (S^etperbc-

fteuer gefehlt f)aben, eine leftte (Selegenöeit au geben, tüieber fteuerefirücf) au li>erben. S>i^tfür finb a^üei

^ege borgefeften : (gnttüeöer bie (Srlangung ber CMmneftie burcf) (Selbftanaeige bei ben ©teuerbeftörbcn

nacf) DTTaggabe ber (grften ©teueramneftieberorbnung ober burc^ ßrtüerb bon fteuerfreier CHeicf);^-

ba&n-QInlei&e nacf) OTlaggabe ber 3h)eiten (Steueramneftieberorbnung. "SDÖer fteuerlicf>e Verfehlungen
auf bem Öebiet einer ber obenbeaeic^neten steuern begangen t)at unb ficf) im einaelnen über

bie ^ege, ©teueramneftie au erlangen, unterrichten tüill, fann bei jeber CHcicftöfteuerbe-
Öörbe (alfo a-^-aud& bei einem für i&n nicf)t auftänbigen ginanaamt ober
beim £anbedfinanaamt) oF)ne Olamenön ennun g näF)ere ^uöfunft eint)olen. 3)ie CHu^J-

funft erfolgt borbef)altUcf) ber (Entfcf)eibung im Veranlagung^- ober CRecf)t0mittelberfaf)ren.

^er aber bon biefer legten Öelegenf)eit, luieber fteueref)rlicf) au loerben, feinen (Sebraucf) madf)t,

txjirb rüdfficf)t0lod bon ber bollen (5cf)tuere beö ©efeged betroffen tperben. IDieö gilt indbefonbere für

benjenigen, ber in feiner Vermögenderflärung 1931 fteuer>>flict)tige Vermögenögegenftänbe nicf)t angibt.

3n biefer 33eaief)ung finb bie (5trafborfcf)riften in ber aimneftieberorbnung bom 19. (5e})tember 1931

augerorbentli<f) berfcf)ärft tüorben. (giö tüirb auf jeben gall mit einer 3reif)eit0ftrafe,
unb a^ut mit ©efängnid nic^t unter 3Cnionaten,infc&lT)erenSällenfogar
mit 3ucl&tF)au0 bid au a^Ön Sa&ren beftraft,

1. tüer borföfelicö in ber Vermögenöerflärung 1931 ftcuer}>flicf)tige Vermögenögegenftänbe im (Se-

famthjerte bon inögefamt 3 000 ^JC einer beftet)enben CHecf)t0J>flicf)t autniber nicf)t angibt ober

nirf)t borF)anbene Verbinblicf)feiten obaief)t,

ober

2. toer borfäftlitf) eine bereite abgegebene Vermbgenöerflärung 1931 biö aum Qlblauf ber (Srflä-

rungöfrift nirf)t entfjjrecf)enb bericf)tigt,

ober

3. h)er borfö^licf) einer befte^enben CHecf)t0}>flicf)t autoiber eine Vermögenöerflärung 1931 bid aum
mblauf ber QImneftiefrift ni(f)t öbgibt, obh)of)l bad fteuer})flid[)tige (S^efamtbermögen nacf) bem
6tanbe bom 1. Sanuar 1931 bie Vermögenfteuerfreigrenae überfteigt,

ober

4. tüer borfä^lid^ in bem ficft auf bie Vermbgemöerflärung 1931 beaief)enben (3teuerermittlungi6ber-

faf)ren auf befonbereö 33efragen bem Smanaamt unricf)tige l^uöfünfte gibt.

CHeben biefer S^^iÖ^^töft^uf^ if* Quf (Selbftrafe au erfennen, beren 5r)öct)ftbetrag unbegrcnat ift. 3m
übrigen bleiben bie Vorfd&riften ber CReid&öabgabenorbnung unberüf)rt.

OTlit Olücfficf)t auf biefe augerorbentlicf) ftrengen ©trafbeftimmungen lüirb jebem (3teuerjjflicf)tigen

in feinem eigenen Sntereffe öringenb entj^foftlen, bie etlüa bereite abgegebene Vermögeuiöerflä,rung

nod^ald einer eingel^enben ileberj>rüfung barauff)in au unteraief)en, ob aud^ m ber Vermbgender-

flärung alle fteuerj)flirf>tigen Vermögeniögegenftänbe ricfytig angegeben Voorben finb. 3)ied gilt bor

allem aud^ für in- ober audlänblfc^e 2öertjxl(5iere, in- ober audlänbif(f)e Beteiligungen, in- ober auiö-

länblfdf)e ^ajjitalforberungen, in- ober au0länbifcf)e 3aF)lungömittel, Cllnf})rücf)e aud In- ober auiö-

Iänbifdf)en Verfici^erungen, auölctnbifc^em (Srunbbefiö fotpie für ©cf)murf- unb Äuju^gegenftänbe,

bie ni(f)t aur CMudftattung ber OToftnung be^ (3teuer>)flicf)tigen gel^ören; berartige (5rf)mudP- unb Äu^ud-

gegenftänbe finb, tnorauf no<f)maliö f)ingeh)iefen tuirb, bann fteuerj)flicf)tig, trenn ber gemeine ^eti



am 1. Sanuar 1931 für öen einaclnen (Segcnftanö lOOO ^.H oöer für die (Segenftänöe öiefer QJrt

10 000 .JfJt überftiegen f)at. ^at öer 6tcucr})flicf)tlge in bex (Srflärung ^ermögenögegenftänöe nlc&t

ang?ö5&en^. to. ift ^x In. ßßx Sogs, fiie alte (Srflavung ^Dcrid&tigen oöer fie aum 3lt)ecre Der (Sinreicf)ung

j?iner neuen . öerujfrtl^len '^crmögendcrflärung a^^üc^iuberlongen.

1
' 55>Qt ehi ©teutr})flWötlger in feiner ^erm&gcndetftörung tteuer}}flict)tige 5)ermögcn0gegenftänöe nid)!

'angegeben, unö fcf>eut er fic&, eine 33fridötigung boraunebmen, fo fann er ficf) aud& öaburcf) bor ©träfe
h^egen öer au nieörigen eingaben in öer 'öermögenderftärung fcftüften, baß er fteuerfreie CHeicftöbaön-

Qlnleibe, minöeftenö In ^bf)e bed a3etrag^ ber nicf)t nngegebenen fteuer})flicf)tigen TOerte, biö aum
15. Oftober 1931, bem :^age öed aiblnufö ber aimneftiefrift, erh)irbt. Unter biefer 'öorauöfeftung ift

ber ©teuer}5flicbtige bann in ^öt)e be<$ erlDorbenen l^nleibebetragö \)ox\ ber ^ermögenfteuer für bie

nicf)t angegebenen TOerte befreit, gür bie ipö&e be« au erlücrbenben l^nleif)ebetragö ift ber "^öert ber

nicöt angegebenen l^ermögcnögegenftänbe um 1. 3»anuar 1931 (nicf)t am 3eicf)nungötage);tnä6gebenb.

^at ein ©teuerjjfücbtiger feine '35erm5genöerflärung nocf) nicf)t abgegeben, fo muß er, um ficf) nicf)t

ftrafbar au machen, bie (Jrflärung f})äteften« t>\^ jum 15. Oftober 1931 abgeben. Sft er auö befonberen

(Srünben f)ierau nicf)t' in ber £age, fo muß er recf)taeitig bei feinem ginanaamt SHntrag auf grift-

bcvlöngerung ftellen. Öö iDirb aber fcf)on jefet barauf f)ingelt)iefen, ba^ eine griftberjängerung im
^inblicf barauf, baß bie '33ermbgen0erf(ärung urf{>rünglicf) fcf)on im 3uni abgegeben tüerben follte,

nur gana auönat)m«itx)eife bei 'Vorliegen tüirflicf) fticf)f^altiger (Srünbe geh)äf)rt tuerben Mxb. (grh)irbt

.

ein (3teuer}?fncf)tiger, ber feine ^erm(5gen^erflärung nocf) nicf)t abgegeben bat, bi^ö aum CKblauf ber

(Srflärungöfrift CHeicböbabn-ainleifte, fo ift er berecf)tigt, fein am 1. Sanuar 1931 borftanbene« '23er-

mögen um öen 33etrag au füraen, öen er für beu (Sr\t>erb ber ainlei&e aufautDenbcn f)at.

(gnblicf) tDirb nocf) barauf bins^^i^fen/ ^CLfi im '33eranlagung6berfabreii in berftörftem Umfange
alö biöber bon öem Pflichtigen eine eiöeöftattlicf)e '^Serficberung berlangt Ireröen lüirö, ob, fotüeit er

nicf)t CHeicf)öbaf)n-l^nleif)e erlnorben f)at, hJirfUdb alle, inöbefonbete aucf) bie auölänbifc^eti fteuer-

}?flicf)tigen 'öermögenögegenftänbe, angegeben lüoröen finb.

3m Oftober 1931.
•i
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jur QScrmögenscrfelorung 1931

3ttr gcaC^tUttfl ! 3)er^n^anflgef)t au benoten für

bas ®runbflü(fe. 6offrn S^ncn ober 3^rer ^^ffrau am
1. 3anuar 1931 mel^rere ©runbftüdie gel)5ricn, ift ein

53orbrudi Mefcr 5lrt für jebeö ©runbjtück gefonbert

ousi^ufüflen; roeitcre Q3orbrucke Ijicrfür finb bei bem
gtnanaamt er^ältltd).

Dieser Anhang ist auch dann auszufüllen, wenn
das Grundstückiganz oder teilweise) einem Betrieb

diente, dessen Eigentümer oder Miteigentümer Sie

oder Ihre Ehefrau waren.

'irtna) (©cruf ober cüejüerbe)

-Sttafee (^lafe) Str..[^ 2taiic:J^^^
(äUol^nürt ober flCioöJff|i^«;)^^,gy^{^^^5!L>^eag-3C)rt ber i'eitunfl)ti

@rlöuterungen
)ttben:nngabenttberba$t)on5^tten{n Ubf(f^nitt III ob.{tt9tr.5be$3(nl)ang$®eto.attf8effi^rte®rttnbftfic6*)

:

1. 2aQ9 bts (Bmnbm(ki7<tS.>M.^^^^^ S:r^^^ice.£&....A::^/^..
(ffienieinbe, ©trafee unb ^augnummer, bri ^aulanb aud} (Srunb6ut^= unb fataftcrtnäfeifle ^Bejcic^nung)

2. «rt bc6 ©runbftü&ö? -^cut^^M^.X^
(ü.«. 33iaa, Slietroo^ngrunbftück, gabrikgrunDflück, öeriüaltungsgebäube, 2BcrkiP0^n^au5, Älinlkgebäube, Äontor^aus, 33aulanb)

3. ©ofern es |id| um ein ftcbaulee ©runbftück l)Qnbclt: 3ft bas ©runbftück crft na^ öem^l. 3utt 1918

bejuasfertlg geroorbcn (ja'ober nein ? rzrr....... SIBenn ja, ifties mit Sttf^öff^» öUft öffcittH^cn 9Rttteltt

etrfd)tet lüorben (ja ober nein)? rr:

4. SDenn es fid) um ein anfetmoffttflruttbftücfe ^anbelt: Ueberroieqen in bem ©runbflücli ber 3laumfläd)e nad)

bie g23ol)nungen oon 1, 2, 3, 4, 5 ober me^t 2I3ol)n<®c^Iaf-) ^Räumen? ®ö übetmtegen bie SBo^nungen

mit 9a}o{)n* (Schlaf«') 9läumen.

5. 933elcöer Teilbetrag berm Der ©palte 9 ber 9Ilietöna(^roeifung (6eite:2) angegebenen 95eträge entfiel auf 3läume, bie

a) unmittelbar eigengemerblic^en^'frembgemerblicften^ober öffentlichen ^xot^zxi bienten . . . MJt

b) fonftigen, insbefonbere 935ol)njmecfeen bienten -^^

6. a) ®lente bas ®ruttbftü* am 1. 3anuar igsrgatts ober tcllmelfe einem betrieb, beffen (Eigentümer ober OHit-

lf_ eigentümer 6ic ober 3t)re (gljcfrau maren;unb gegebenenfaCs ju n)eld)em 3;eil (33er^ältni5 ber^Süfben Söetriebsteii

«s g S2 000
a|i entfaUenben 3aöresro^miete jur gefamten 3a^resro^miete — Spalte 9 ber SHtetsnac^roeifung — j.;«. gana ober ^^^ o. bgl.)?

^»3

b) 9a5eld)em gemerblic^en betrieb biente bas ©runbftück (ber ®runbftücfeöteii)?
(^irtna unb Ott ber ?eitunfl beg getoerbltc^en ©etriebS)

7. aUenn bae ©ruttbftüA am 1. 3anuar 1931 aufeer 3l)nen unb 3t)rer ebefrau noc^ anberen ^erfoneti

gehörte, jinb nac^ftebenb fämilic^e guiteigentümer unb beren einteile aufjufübren

:

?iame
2lnf(ftrift

(©emeinbe, 6tro6e unb ©ausnumtnet)

9Inteil

a.33. Va, Vso.bgl.

*) 93ei ©efeafc^aften ^aben f!(^ bie Erläuterungen auf bog Im 3)ritten ^eil ber 93erm5genserklärung unter 9lr. Ib oufgefö^rte

(Brunbftück au erftrecken.

fln^ang ®r. (1931)
— SQUi. 71 -
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^^^ 3. Oktober 1931
^/ ' •>"> • Antchrlftför»ämtllcheBrl«fei
art4^*euf€^a^Ut^:^ J HALLE (Saal* 1 • SCHLIESSFACH 100

ABLZuschriften undAnrufsn erbitten wifAngabe
ErrieKtenKasse H,/r>a*

Herrn

i/o n Professor Dr^Guißo Kisch,

Halle a» &•

Huinboldtstr.23
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Sehr geehrter Herr Professor !

Im Besitz Ihres Schreibens vom S.ds^Mts. nennen v/ir Ihnen im
folgenden die vollen und halben Steu^rkurse, der von Ihnen an«

gefragten Papiere*

voller Steairlcurs /Halber St.

Gottfried Lindner Aktien
Halle Bankverein Aktien
Mansfelder Bergbau Aktien
Kyffhäuserhutte

100% /
33,5% l
51,2%/

30%
50%

16,75% >

25,6% /

Der Stand Ihres laufenden sowie des dftmals vorhandenen Depo
sitenkontos am 1.1,1931 war folgender:

Laufendes Konto HM 250.20^
am 1,1,1931 verbuchte Zinsen RM 174*10/

Depositenkonto
Zinsen

RM 5314*—/
RM 151*96 ^
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Wir hoffen, Ihnen mit unseren Angaben gedient zu haben und
zeichnen

hochachtungsvoll

Oarmstädter und Nationalbanlv
Kommanditgesdisdiati au

Httetirile(l
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Halle (Saale), den 2. Oktober 1931

Humboldt st r. 23.

Ad die

Darmstädter Bank

in Halle.

Gestsrc fragte ich Lei Ihneri persoDlich nach den Steuerkurs

vor] Lindner-Aktien und Halle Bünkveroin-AktieD, v/elclior nir nit

30 be3V7. 50 ^Jo angegeben wurde.

Ich wäre f 'r freundliche l'itteilung dankbar, ob ec sich bei die-

sen Angaben uri den vollen Steuerkurs handelt, wie or im amtlichen

Steuerkursjiettel ang6\^;ebeD ist. Ferner v/are ich für freundliche Hit-

teilung des vollen Stsuorkurses von llansfelder Aktien und Kyfihäuser

Hütte verbunden.

Sodann bitte ich höfliciist, nir cen Stand aeines laufenden Kontc

und des danals bestandenen TJepositonkontos vom 1. Januar 1931 mitzu-

teilen unter getrennter Angebe des damali/'en Standes und der auf die-

sen Stichtag (I.Januar 1931) verbuchten Zinsonausclireibungen.

Pur freundlichst baldige Antwort wäre ich verbunden.

In vorzüglicher Hochachtung

f
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®tc Äerauffc^unq t>t^ 3tn«fu^e^ für bie Sutunft bleibt vorbehalten, ^ei ber l^erec^nuug ber 3mfen finb ber
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®te Äerauffe^ung be^ Sin^fu^e^ für bie 3ufunft bleibt oorbebalten. ^ei ber ^^erec^nuug ber Suifen finb bev

erftc 5:ag na(^ ber S^älligfeit unb ber Sa^lung^tag mitjujä^Ien- QBirb t)or Ablauf ber ©tunbung^frift <ma\){t,

fo tperben Stunbung^jinfen nur bi^ jum 3a^(ungltage einfc^tie^Uc^ bered)net
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Sinanaami Stalle (®ao(e)-6ta5t

6t..«r.

5!>al(e (Coole), btn
{^Qtbrnberaftr. 8Ba/b.

•*•••••• 193X

V/"
{^\ allen (Eingaben unö (ginaaöfungen flnö ©teuerart unö Die

net>en öer J^nfc&rlft beaeicönete ©teuernummer — bei Ölnjaölungen
aufterftem öod Sa^r, für öqö fle entrlcötet tüeröen — anzugeben.
33el jHtfönllcöen (Slnjaölungen emt)fle&lt ed flcö, öen ©teucv-

befdgelö üoraulegen.)

^ic attmin unb Utitcrf^tiftspvoben ber yixt Ouittungserteilung bcre^Hgteti

Qeamtett finb im Sl^affcnvottm on0eM(o0Ctt.

3)le Slnanataffe Ift für öen 3Q&lungdberfe&r geöffnet:

aBetftag« bon 8—12 Uftr

98r5ert ften unboren 3olft(ong4berfel^r, et

erflHirt (fingeret SBorlen in 5er Sinonjfoffel

3)ad Slnanaamt (Slnonafaffe) f)at folgenöe Sonten:

^oftf^etfrotito: £eipald 96600.

^anMonto: 9le{d)dbon(ftene ^alte (Saale).

C^ Ina anlangen auf bad 9ld(^dbanfgirolonto

nehmen olle 9lcic^öbanfanftaltcn loftcnftei an.

7ernfpr(4er: 9lr. 27201 ((Sommelnummet).

6ptfftftttnbeii: Smontag, iOlitttvoc^, ^onnerdtag, 6onn-
abenb 8—13 U^r.

')cn 9Ilonatd.
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£aM(htlftzettel Bl.44f

^ Konto Leipzig
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)e öeö Q3ermögen0 bom i. 3!önuar 1931

L ^ermögentfennitttung

tung«gefe||e0 bom 22. ORai I93i ift &o« Sinnen — un& ;3F)rer (SF)efrau —
für 6en l.Sonuot 1931 auf ^S^/ÄjL. 3Ul etmlttelt toot&cn.

ten (Satcrgemclnfd&oft gelöörlge (Sefomtgut: TT.. ^.«. —

ermögenfteuerfeftfe^ung

3
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3
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("Für Uermcrke des

Ruftraggebcrs)
i .4 1 33

Vf^
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bom 22. DItal 1931 ift öet bon Sfjnen — unö S^rer Cftefrau — au

ieuer für öie 3eit bom l. Sanuar 1931 bid auf loeitercd feftgefeftt auf

I

ie 3eH bom 1. Sonuar 1931 6U 31. TK&ti 1932

M« 31. üntSrj 1932 finO au entrichten '/« 6e< Sa^tetfbetragtf &er ^ec-

üi»nh ^.• • • • • • • •

2. aiuf (Srunö öed § 168 aibf. 2 öer 0^eicf)^ab9abenorönung lolrö Sfrnen für

öle — berfjjätete aibgabe — O'lliä&tabgabe — öer Q3ermögenderflärung ein

3ufrf)lag auferlegt in ijöö^ ^on • • • • • •••••« • • • • SiM ^//.

2)ie eteuerfdbulö für Öle Seit bom l. Sanuar 1931 biö 31. Ollära 1932

betrögt fomlt in^gefamt . .

jii
• • • • .%•*..... • • • . SUli

J(r-,
(¥•

^ ^ , IL 3a6bmgen für 6ie 3ei( bom l.QtbriI io<m> ab

infolge der Sesloms der Temögenatttuar um 20 •H*auf Orund der Yer^
ozdzuuis de« Selohepräaldenten slxid fttr das ^eoluuuigajahr 19^2
• i i Z 9^ 'Vi ^ bezw« vlerteljäbrlloli^ ^OWL zu entrlohtei^

Ton lii4«'19^^ ab liaben Sie Je bis sum l^^Malyl^aAuguat^l^Hoveiiber

und 15« Ifebmar je p^^ ^^'^ M su entirlohten^i

mit je SüM 0}ff.—

VB. 74 — TRufter Q3m 7a/l93l ;

9kniu\)mntuKt»fdK» J931 für iwliirlliK ^nVmit |

QPen6ent (gortfeftung umfeilig)



Sinansamt S^aüe i&aaley&iabi

(Bt.'Slr,

/O^ '. 193X
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(33ei aUen (gingaben unö (Xinaaölungen finö ©teiierart unö Die
neben ber lllnfcf)rift beaeicönete ©teuernummer — bei (Xinaaölungen
Qufjeröem öad 3q&v, für öqö fie entvic&tet tueröen — onjugeben.
:öei Jjerfönlicöen (Sinjablungen em|5fieölt eö ficö, öen ©teucv-

befc^eiö borjulegen.)

©le 9lomen wnb Uiitetfc^tiftsproben ber jur QuittunflsetteiJung bcrcc^tiotcu

Beamten finb im Slaffeniroum ongefc^Iagen.

2)ie Sinonafoffe ift für öen 3QöIung0berfeDr geöffnet:

SBerftagö bon 8—12 U^r

3ör&ert 5en unboren 3ol^(ung^berfel^r, et

trf|)Qrt lungeret SDorten in 5tr Sinatijfaffe!

®aö Sinanaamt (ginanafaffe) F)at folgenöe Konten:

^oftfc^edfonto: fieipaig 966 00.

^onffonto: «Rcid^öbourftdle i^allc (Saale).

(Sin 30^ rangen auf boö 9lcicödbanfgiro!onto

nehmen alle ^^cic^öbanfanftoltcn foftcnfrci m,
5ernfpte<fter: 9(lr. 27201 (Sammelnummet).

eptcc^ftunbeti: 9Rontag, Wittnjoc^, iDonncrötag, Sonn-
abenb 8—13 lU)r.
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mögenfteuerbefcöeiö/^ / /^ ^ ^^
I ^e öeö Q3ermögenö toom i. ^lonuar 1931

l
\. Q3ermögendermitt(ung

I
tungögefefecö bom 22. DUai 1931 ift öad 3f)nen — unb Sö^er (gfjcfrau —

I für öen l.Sanuar 1931 auf ^^/Aj^ JiM ermittelt iporöen.

eöten (Sütergemcinfcfiaft gehörige ÖJefamtgut: ~ CRM, —

permögenfteuerfeftfe^ung

I

bom 22. OTlai 1931 ift öer bon 3f)nen — unö 3F)rer (g^efrau — au

^euer für öie 3eit bom 1. Sanuar 1931 biö auf iDeitereö feftgefefet auf

<^y^ ...SUM ...T.C.^fff .

le 3eit bom l.Sanuar 1931 bW Sl.TRära 1932 f

blö 31. IWara 1932 finö au entrichten ^\^ öe^ Saftrctfbetragd öer '33er-

I ........:... r..w...v... ; siM//.r'...^ifi/.

u

n

5«-

3

2. aiuf (Srunö öeö § 168 aibf. 2 öer O^eicf)öabgabenorönung tuirö 3f)nen für

öie — berf})ätete IMbgabe — oai<f)tabgabe — öer ^ermiJgenöerflärung ein ^
3ufrf)lag auferlegt in ipööe bon '^. &iM ^?///.

3)ie 6teuerfcf)Ulö für öie 3eit bom 1. Sanuar 1931 biö 31. DTlära 1932
beträgt fomit inögefamt l^A. ^^r.^,f.

^ ^ ^ . • * n. Saftlungen für öle Seit bom l.QIbrü I05i9 n6
Jnfolge der Sentomg der Yermögensteaer um 20 v#H#atif arund der Ter*
Ordnung des Beichspräsidenten sind ftir das Rechnungsjahr 19^2
» 2 ^ ^ , ^^ M ^ hezw^ vierteljährlioh ^ ^PWL zu entrichtend

Vom 1#4^1955 ab haben Sie je bis zum 15*Mai,i5#iLUgust,15^iiovembe3
und 15# l?ebruar je 7^ J^ M zu entrichten»^

mit je diM ^pf.

VE. 74 — ORufter ^m 7a/l93l |

<ÖcrnuV»ncucrlYfd)clt) 1931 für nnhuliite «^'cnViifii j

Q^Denöenl (gortfe^ung umfeitig)



^inansami ^oHe (6aa(e)-6ta5t
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r-,ft2Cttcl hibc, dU-(dbcUi-u.nt.t<iAft i""-,''"^Die mir -icti» T.n^crtVtcTrpc

CaViVd)

S?attt i&aalt), ften K-^ir^...-. 193 '^

AaTben6«rflHr. 8Ba/b. ^

A
98r5ert ften unboren 3al&(ung0berfel^r, et

trft>Qrt (üneere^ SBorteti in btx Sfinanjiaffe!

®aö ginanaamt (glnonafaffe) F)at folgende Konten:

^oftfc^ecffonio: Seipjig 96600.

25onffonto: 5flcid)dban!ftcnc ir>allc (Saale).

^insa^Iungcn auf \>(x^ 9leid)d6anfg(rofonto

nehmen alle 9^eic^§banfan[taltcn foftenfrei ^xk.

S'ernfpcec^et: "^x. 27201 (Sammelnummet).

6prec^ftunbcn: Montag, ^Jltttmod^, X)onnerdtag, Sonn«
abenb 8—13 U^r.

©teuerart unö öic

- bei (Xinaa^lungen

öen — anzugeben.
(Mp, Den ©teucv-

{efifeUung bcrc^Hoteu •
e..

.

'fti geöffnet:

Vit Smonatä.

... :. . ,

;;,
..
...

^;^S^^^/4< Q3etmKgenfteuet6efcl^eiö/^ / /^ ^ ^^
4tQcö Sem ©tanöe öcö QSermögenö toom i. ^önuar 1931

A. Q3ennögeni$ermitt(ung

DTacf) öen 'I^orfdf)riften öeö CHeicf)ö5eh)ertungögefeöe0 bom 22.DTlai 1931 ift öad 3f)nen — unö 3F)rer (gfiefrau —
gehörige fteuert)fHc|^tige (S^forntbermögen für öen l.Sanuar 1931 auf ^¥^/rJ^ 3liM ermittelt Iporöen.

— ^ierbon entfällt auf öaö aur fortgelegten (Sütergemeinfcf)aft gehörige (Sefamtgut:
~

^M. —

B. Q3ermc5genfieuerfeftfe^ung

aiuf (Srun5 öed "öermögenfteuergefeöeö bom 22. Dllai 1931 ift öer bon 3f)nen — unö 3f)rer (g^efrau — 3u

cntricf)tenöc ^lol^re^betrag Der Q3ermögenfteuer für öie .3eit bom l. Sanuar 1931 \>\^ auf Ujeitereö feftgefefet auf

^yP^. ...SfiM ...T^^^^

I. Sol&lungen für 6ie 3eit bom l.SJanuar 1931 \M Sl.JIlära 1932 f

1. Siir 6ie Seit bom 1. ^lonuar 1931 bW 31. OHörj 1932 finö au entrichten ^\^ öetf Sa^reöbetragd öer ^er-

mögenfteuer, öad fin5 . r...W...r.. ^M/^^W'
2. Qluf ÖJrunö öeö § 168 3I5f. 2 öer a^eicf)öabgat)cnorönung iDirö 3f)nen für

öie — berfjjötete Qlbgabe — 01icf)tabgabe — öer ^ermbgenöerflärung ein

3ufrf)lag auferlegt in 5pööe bon

S)ie ©teuerfcf)ul6 für öie 3eit bom 1. Sanuar 1931 Oiö 31. DHära 1932

beträgt fomit inögefamt

ML <^V-

jn
• • > • . . S^M

/(T-,
S^ltf.

II. 3Qb(ungen föt 6ie Seit bom l.arbrü loa«? nfi

Jnfolge der Senlauag der Termögenstetier um 20 v-*H«aaf Sruzid der Vera«

ordmmg des fielohspräsideiiten sind für das ^eohntungsjahr 19^2
Z V t i^tM. M , bezw« vierteljährlich ^ ,/^BM zu entrichten*!

Vom 1«4»1955 ab haben Sie je bis aum 15»Mai,15»August,15»November
und 15. Februar je 7^ J^ M zu entrichten»!

mit je 3iM ^p/.

^
VE. 74 — Cmufter ^m 7a/l93l

gjcniu^]cuftcite!lYi'd)cib 1931 für natürlüix ^^cri'oncii

QPenöen! (gortfeftung umfeitig)



/-; ."< :<*

"1

C. l^red^nung
a) Die Steuerschuld für diö Zeit vom I.Januar 1931 bis 31. März 1932 (Abschnitt

'~' 'J C/tt/ i*Ql , ', • , , ••••••••••••

Nierauf sind bereits entrichtet:

am .....j ,„. W3I. ; . ; . .V i.MJi ^

I

um

am

am

am

am

1931

1931

193i

193.

193 "^Almj/ ^1.^/
b) Auf diese Steuerschuld sind hiernach — noch einzuzahlen — ziM^r^ingß^aKfhlt —..... X^ ^# A*^ ^//

c; Von dem noch einzuzahlenden Betrag (b) sind zu entrichten

sofort als rückständige Vorauszahlungen, soweit nicht gestundet ^ JUt ^v^
[zuzüglich üonVeLsugszinsen Crzuschlägen)], LlJ V

I>Js guni IS. ^^r^^ der -Restbetrag mit T^^rJRJCr^^

^ — außerdem ist noch am IS.fi^^T:^^ 19:^2 der auf Seite 1 unten angegebene Teilbetrag mit

^l-iF/fi^ f/fLc "^CfjUlio ^ einzuzahlen. -
Weg^WKßS&f^WIKHf&fen Raten tvird — glelc&falls — auf Seite 1 unten verwiesen.

d) Der zuviel eingezahlte Betrag von .J2J6 ^ wird auf die bis zum 15. Mai 1932

zu entrichtende nächste Vermögensteuerrate von ^/IJ( ^ angerechnet ; die

verbleibenden ffUl. -9^ sind noch einzuzahlen.

— Der überschießende Betrag von JUi .%^ wird erstattet. —
Wegen üer späteren Raten tvird auf Seite 1 unten verwiesen.

D. (griäuterungeu jur ^ermögenöermittfung
I. 3n öem (Sefamtbermögen (6eite l J^bfcönitt A) finö öic Sßncn — unö 3örer (gF)efrQU — gehörigen inlän-

öifcöen lanölüirtfd&aftlicöen, forfth)irtfcfjaftHcf)en unö gärtnerifcöen :53etriebe, gelperblicöen :53etriebe unö (Srunöftücfe

oöer QInteUe an liefen mit öen feftgeftellten Ginf)eitöh)erten ((SinöeitölDcrtanteilen) angefefet iDoröen, unö atoar mit

II. lybhjeicöungen bgj;i öen eingaben in Sörer 'Sermögenöerflärung über öaö nicf)t unter I fallenöe Vermögen;

^f^:..<1f0/'ff^f^

E. 33ereörun9 über !5lecötömitter un5 über öie folgen toerf^jöteter Saölung
(Segen öiefen ^ermögenfteuerbefcfieiö fte^t 3&nen öer (ginf|jruc6 an öaö Sinan^amt au. — j^inficötlicö öer Slönen — unö

2löter (gf)efrQU — geßörigen inlänöifcöen lanölüirtfcfiaftricöen, forftlDirtfcbaftlicöen unö gärtnerifcf)en 33etriebe, getüerblicöen
35etriebe unö (S^runöftüdfe oöer l^nteile an öiefen fönnen CRecfitömittel gegen öen Dorliegenöen 33efc8eiö nur öntiiit be-
grünöet tüeröen, öQß öie ©umme iörev (Sinöeitötüerte ((Sinöeitötüertanteile) nic^t mit öer 5U D I angegebenen 6umme
übereinftimmt. CMenöerungen eineö öiefer (Sinf)eitötüerte öurcfj CHecötömittel uftü. tüeröen bei öer Veranlagung ,^ur ':0er-

möqenfteuer bon l^Imtö tuegen berücfficötigt; ein befonöcre^ Olecöl^mittel braucht olfo Ipegen cntfbreAenöer Olcnöe-
rung öer Vermögenfteuer nicigt eingelegt gu toeröen. —

5)et (glnft)rucb fann bei öem ^inanaamt fcöriftlicb eingereicht oöer au protofoll erftärt iüeröen. 3)ieö fann nur bi?^ gum
QlblQuf eined ORonat^ gefcfie^en, gerecönet bom (Snöe öeö ;Cagc0 ab, an öem 3»Dnen öer ©teuerbefcfteiö befanntqcaeben
lüoröen ift. 0X\^ X(\^ öer 33e!anntgabe gilt:

a) tüenn öer ©teuerbefcgeiö öem ©teuer^flicfytigen öuvcö einfacöen 33rief oöer öurcb eingefcbriebenen :53rief jugcfanöt
tüoröen ift: öer öritte Xo% nacö öer i^ufgabe aur poft;

b) lüenn öer ©teuerbefcöeiö öem eteuerjjflicbtigen förmlicö augeftellt tüoröen ift: öer ;5:ag öer 3uftellung.
©urcft (Stniegung eine« OlecöWmittel^ toirö öie OTirrfarafeit 6c« eteuerbefcbeiö« nid&t gebemmt, inöbcfonöere öle erh»tbun^

öer ©teuer ntcgt aufgebalten.
Qßeröen öie In öiefem 35efcbeiö angeforöerten betröge nlcjt innerbolb öer borgefcftrlebenen Stiften eingegoblt, fo finö

bon öer gälligfeit an öie gefefelicö^n Veraugöainfen (-?jUfcf)läge) au entrichten. OTacö Qlblauf öer 3a()lungöfriften lücröen
rücfftänöige 33eträge angemaönt oöer öurcö Poftnacbnaöme eingesogen, nötigenfalls beigetrieben. Cgntfteöenöe onaöngebüöten,
PoftnacönaBme- unö 3h)ang0bollftrec!ungö!often fallen ^em ^aölungdjjfli^tigen aur £aft.

^ 31m i^troge • * '
'^'- ''

%x\ T) 9rtrotung

tj



^
(Saale)

\ ts}

er

rt\

W

er

(33el allen (gingaben unö (gin^aölungen flnö ©teuerart unö öle
neben ber l^nfcbrlft be^elcbnete ©teuernummer — bei (Slnaablungen
au^eröem bad 3abr, füv baö fie entrlcbtet tuerben — ansugeben.
33ei |>erfönUcben (Sinaablungen emjjfleblt eö flcb, ben (Steucr-

befcbeib boräulegen.)

©Ic 9lomcn unb Untcrfc^rlflsptobcn ber vxt Quimingöcttcttuiig bcrcc^dötcu

Beamten ftnb im H'affenroum ongefc^Iagcn.

3)le Slnansfaffe ift füv ben 3ablungöberfebr geöffnet;

aßcrftagS tjon 8—12 U^r
mit 5Iu§nQl^mc beä legten 2öer!tagcä cinc5 iebcu ^Honatö.

£artf(iirtftzettel Bt, 21

SSrfrert ftett unbortn 3Ql&(ung^berfe5r, er

crft^art lihtgere^ ^Dorten in ^er 3inan3laffe!

®aö glnanaamt (ginanafaffe) f)at folgenbe Konten:

^oftWedfonto: ßclpalg 966 00.'

^Jonffonto: «neirf)§ban![tcUc ^allc (Saale).

Slnaal^Iungcn otif bag 9teid)S6anrgirofonto

itcF)mcn alle 3ftcicr)§banfanftaltcn foftcnfrei an.

Jetnfprcc^er: "^x. 27201 (Sammclnummct).

Öprec^ftunbcn: SHontag, 5Hitttt)oc^, ^onucrötag, Sonn-
abcnb 3—13 \\\)x.

Caftfchrlftzettel

^. Konto £cip2ig

1007i. tlr,
c

3

t:»

Bl.14?
o

i
9-

3

genfteuerbefd^eiö /

3-

3

s- an
3

l^^clchs:

: marh /^;.w

\}^^a.u^A^cty^£
K -i~

rt4

1 in
na

t1

inöe 6\fö Cöermögcnö bom l. Januar |^3l

A. ^ermbgendermittfung

oertungögeföheö bom 22.aTtai 1931 Ift 6a« offnen — unö Sörcr (SfiefrQU

2: kn für 6en l^onuat 1931 auf t^^a^^/ji7~^r iRM ermittelt tuoröcn.

jefc^ten ©ütcrgipieinfcfjaft geftiSrige Oefamtgut: 'Z. r . 3iM^ —

\. ^erm$genfl(uerfeftfe^ung

jeö bom 22. DTlai l5ßl ift ber bon 3F)nen — unb S^ter (Sfiefrau — au

infteuer für bie 3eit \jom l. Sfanuar 1931 biö auf t^eitereö feftgefe^t auf

&.
w

3

3

3

^.//(^

3
3-

3
3
c
3

Ca

3

1 j;nia" i

^ ^/./.

ir eie 3sH bom l. Januar 1931 hxi 31. OTlärj 1932

(Tür Uermcrhc des

Hufttaflgebcre)

>^l/i

^ 31 tiö 31. Oltärj 1j;^32 finö au entrichten ^\^ öeö ^la^re^betragcJ öcr '^er-

•••••••
/

'• • • • • • • •

Q

I htabgabe -— 6er ^ermögenöerflävu^g ein

ML 4/.

CHeicf)öabgabenorbnung \v\xb Sl^en für

:u^g

^.il^ ^f/'\

t)eträgt fomit imögefamt

l. Saoöar 1931 bi^ 31. DTlära 19li^

....... « • . ^.//^

II. 3al^(unten für 5le ZzM bom l.Olbrtl 1032 ab

<^//.

;^^on^clgt"^ ^t^t: rciiF?unc( ^^ r 'i' e rmlu] cnft eu c r um 20 t^..0^^auf (^'runb bct ^'er =

r ^ iiu u

9

b Cv •Ticicöijpvä/ibcnt cn [inb für t^ac^ :iicd;nun9\ial) r 1032 ^

f.MiJ^^/,/, —— bler gleichen Cftaten blö aum I5.3n:ai, I5.aiuguft, l5.Cnobember unö I5.ge6ruar mit \t

—
• öygj »otgn Ibitf 3»"^ ^^' Mt^' m^^ ^'^ gpftrimr mit }f \ ^V ^3^ nnfi fri t? gkm l^ . ?To)ggmfict

-^.'

tf ß}f.
^ '^

VE. 14C^^^h^ -»m ^a/1931 QBenben! (gortfeftufip umfeltig)



$inanaami ^a(Ie (6aale)-6ta&t

st •9lr. ^/^/^S^

Die mit dem TageaVtempel des PoTtTdieAamts üoUzogcncn

Cattfchrlftzettel haben dlefelbcBeiocißhraft vüie die uon den

PoTtanftalten auageftellten einlleferungofdicine.

n
^
s

^
©teuerart unö öle

bei (Slnjaöfungen

f5en — anjuQeben.

flcß, öen Gteucr-

tadcn.

leör geöffnet:

eben 9I^onaB.

$Qlle (6QQ(e), öen
^artcnbergftr. asa/b.

3ör6ert 5en unboreti Bal^fung^berfel^r, et

erft)art längerem aBarten in 5er Sinonjlaffe!

3)aö Sinanaamt (JJinanafaffe) F)at folgenöe Konten:

^oftfc^ctffonto: fielpgig 96600.'

55anfronto: «Rcic^^bantftcllc i^allc (Saale).

CSinjol^rungcn ouf baS 9fteicf)§banfgirofonto

Ildamen alle 9TclclöSbanfanftaltcn foftenfrei (\xk.
.

5cnt|prcd)er: 9Zr. 27201 (Sammelnummet).

Öprecftffunbcn: 91Iontag, DUittmoc^; ^onncrötag, Sonn»
abcnb 5-13 X\l)x.

tu

Q

3-

Di

3

IX

S

Ol

— Reichs-. ^^ ,,c.

^ marh ^i^ J//f
O

an f^^PU)u^c^t^tiij//e

3

s

9-

3
c
3
C

Ci

Jgenfteuer&efcöeiö /
anöe öW Q3ermc)genö feom i. ^^nuar l^i

A. Q3ermi>9endermittlung

^[hjertungdgefeteeö bom 22.Dnai 1931 Ift öad S^nen — unö 3&rcr (S&cfraii

l^cn für 5cn iD^anuar 1931 auf .«,/^^.^!lii<^r. .!^J^ ermittelt Iporöen.

g^tgefe^ten (SütergWnelnfcf)Qft gehörige (5efamtgut: f^.. -. SiAL^ —

B. QSermögenft^uerfeftfe^utrg

I ?6eö bom 22. DTlai l5l^l Ift öer bon 3f)nen — unö 3f)ter (g&efrau — au

lenfteuer für öle 3eit ^om 1. 2fanuar 1931 biö auf Ireitereö feftgefeljt auf

^.i(^ c^//.

lür öle Seit bom l. Saniwr ipsi bia 31. Ollära 1932

1?|31 \M 31. Ottära 1932 [inö au entrichten ^\^ öed Saftre^betragj^ öcr ^er-

^B y .^^ tTT yi^ uiJil ^..^... c/ipf

»

C>lelcf)öabgaberiorönung iDirö 30iaen für

Ulf — ü»n]|^uienf ^uyuutr — -./ilcf)tabgQbe — w^^r ^errnögenöerflärimg ein ^^ ^
3ufcf)Iag auferlegt In §öf)e bon ...... .if , . ,\ giM ^...%f,

5)ie ©tcuerfc&ulö für öle 3elt bom 1. Sanüar 1931 bi^ 31. DTlära

beträgt fomlt Inögefamt ...... • • • • « « • * • mM #/.

II. Boglun^n für 5ie ZzM bom l. Qfbril 1032 ab

v^ii^'clöc ^er ?cuf?unci V'r 'i' c rmö ö^' ^^ft ^'^^^' ^' ^^ ^^^ ti
. \x auf (^'runb bct i^

rbuuu9 bCi: ,Tic ii^iH'Va/fbcnt cn [in!:) für !)a^:? :iicd;nun9^^^a^ r 1932 ^
e r =

au enttlcf)ten, unö ^tooMn

— bier glelcöen O^aten blö aum I5.!mai, I5.aiuguft, 15. !Daobember unö l5.gebruar mit |e ^^?,3lJ{ijC^!%f,'^

— erei CRfltgn bitf pum l5i gUol unft li gpfiriinr mit )f :

<^y/ <y^y »nft
n^j^ g^ i ,̂ , t?^;rvgrnbct

mit je—rr. :...!?L/^.....; c^*. ^ \

QBenöen! (gortfefeung umfeltlq)VE. 7
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5tnttnaamt S^aüe (<5aQrc)-©ta6t

et.'^x.

t:::^^^^^i^&^^^^^^ ^

4^

(^ei allen (Singaben unö (Sin^^aöfungen finö ©tcuevavt unö öic

neben öer Qlnfc^rift bezeichnete ©teuernummer — bei (Sin^aOlunpen
Qußeröem öqö 3Qt)r, füv baö fie entrichtet Voevöen — anjugebcn.
:öei J?evfönlicf)en (Sin^^afilungen empfie&It eö ficf), öen 6teucv-

befcf)eiö borjulegen.)

©ic 9tamcu unb Untcrjdjriflsptobcn bcr pr Oulttungccrtcihtno Ocrccijtiotcu

boomten finb Im SVoffcnraum angcfc^lagcii.

5)ie i^inonzfaffe ift füv öen ^aöfungöberfeöv geöffnet:

Sößcrftag§ üoit 8—12 lU)r

mit 5Iu§nar;mc bcö legten 'iBerftagcö ciucö jobcu 9Houat^.

$Q((e (@QQ(e), den
Öarbcubcröftr. 28a/b.

Sör5ert 5en unboren BQ^Iung^berfel^r, er

erft^art längere^ SDorten in &er Sinonafaffe!

3)a0 Sinanaamt (ginanafaffe) fjat folgcnöe Konten:

^oftfc^ccffonto: ficipafg 966 00.'

^nufronto: 9kid)öbaufftcne ^allc (3aalc).

CSinjal^runGcn ouf h<x^ ^Tcicf)§banf(iiiüfonto

nehmen alle 9tcid)öDnnfanftaltcu foftcnfvci an.
.

!ycrnfprc(^cr: 9lr. 27201 (Sammclnummcr).

6prcc()ftunbcn: 9Houtag, SHittmod), ^Douucrötag, Sonn*

uOcnb $—13 lU;r.

'
I

ö

er

CattVchriftzettcl ßt, 2 i

/.f 3 ' :^^

CaTtfchnftzcttel bv. 1 4 ?
V if

^, Konto Leipzig

I tlr, 1007

3

-n?

3

•~ j» »»

s- an

3-

Hl

rmögenfteuer&efcöeiö ~ /
nöe 6eö l^ermögenö bom l. Januar 1931

A. Q3ermögen^ermttt(ung ^
jertungögefc^e^^ bom 22.0Tlai 1931 ift öaö S^nen — unö Sfjrcr (SlKfrau —

:n für öcn i.Sanuar 1931 auf .,y^^/^%z'^^.J^Jl ermittelt iDoröen.
I

jefc^ten (Sütergemcinfc^oft ge^rige (Sefamtgut: ..'.Z -. 3}JL. —

. QScrmögenflcuerfcftfc^ung

ieö bom 22. DTtai 1931 ift öer bon 3I)ncn — unö S^rcr (Sf)efrmt — ju

mfteuer für öie Seit bom 1. Sanuar 1931 C>iö auf incitcreö fcftgefe^t auf

o

?
9-
u
3

—

>

3

O"

35- ,

2

in MjiS'"^--

•1: I

L ?

r -,

(Tür Ucrmcrhe des

Huftraggebcrsl

A/i

; P :

-

T

<r>

ir öie 3cit bom 1. :3anuor 1931 bi^ 31. imörs 1932 ^

31 \M 31. :>Ilär3 1932 finö au entrichten ^\^ öeö :3aFire^betra3c3 öer ^er-

jj
/

• • •

"^

^c. A ^^y
^ V CHeicf)iC^abgal)cncrönung lüirö 5f)nen für

I f)tabgabe — der Q3ermögcnöer!lärung ein

5h
• ••••• .. ^.^/^ ^.

1. A 1. Scnuar 1931 biö 31. DTiüra 1932

betlägt fomit inögefamt • « • • • • .MC

II. Saölungen für öie Seit bom l.^lbrH 1032 ab

oi^.^'clcio >cr '^cnf'inu^ '^ c v V' c vm o lU^ift o u c r um 2i^ n . \\,^ a u f ^^'ruub ^cr 'er

ortMiuuu ^0^ ;i;c luj^pva f U'cnt cu fint) für t^av üiccDuuuc}^
i a l) v in:]2 ^ '

au entrict)ten, unö »toQr4n -ii^-^t,.-^ .^^'^"^^[^'^LJ^"
'~

— blcr gleichen CHaten biö eum iS.Dnai, I5.i^uguft, l5.0aobember unö 15. JJebruar mit je '^.^McJ^^//.—

ör ci OTnUn V\^ 3nm 1^ "^ITni nnfi 1^ gpbrnnr mit \? .f/ . f^ , ^/ unö bi<? j^um 15 . :;Uo1ggmbc3:

VE. 7 r 'öm 7a 1931

1 für luiturliite ^JJcriVncn

-»

\
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Sinttnaamt ^aße (©aalc)-©ta6t

Die mit dem T.ic|o^?Vtcmprl Hes PcTtfdKii<.imrs uollzocicncn

C«Vtfd)vifr?i-tri'l h.UuMi diclVlbe Bciuii«i^raft u»ie die uon den
»CO. .1^ >

i>ie mit dem ra>ie.,Uemptl den PoTtTdictitamtr, uoUzcgciicn

C<^rtf(inift^ettel h.^bcn dicVrlbi'Beu>cir,Utaft wie die von den

Pürtvin'iUUtn au.igcVtellten einlkfcruii^öVcni'ine.

^

» ©teucvavt iinö öic

— bei öinjaljliincien

eröen — an3ii(5ebcn.

* \kf), öcn eteiicv-

igsettcihtno Dcrccijtiotcn

rfeör geöffnet:

jebcii ?3?onat^.

^alle (©aofe), 6en
^arbcnbergftr. 2Ba/b.

Sör5ert 6en unboren 3af)lnnqibaUf)x, er

erft)Qrt längerem SBorten in &er Stnonafaffe!

Saö Sinanaamt (ginanafaffe) fjat folgenöe Konten:

^oftfc^ecffoitto: ficipaig 966 00.'

^aiiHonto: 9Uirf)öban!ftcnc ipallc (3aale).

(SingQl^ruugcn ouf baö 9Tcid)§6aufntiüFonto

nehmen alle 9ktd)öl)anfanftaltcu foftcnfrci an.
,

. Jcrnjprcc^er: '^x. 27201 (Sammciniimmer).

6pifC(I)ftunbcn: 9Hontag, 5Hitt)t)0cf), Douncrötaa, 3onu-

abcub 8—13 UOr.

^ e ' yj^7^

3 ^ f^'' ZO

r;w.^ \

QSetmögenfteueröefcöeiö - /
nacf) öem ©tanöe öeö QSermögenö bom i. Januar 1931 :

A. Qftermögenöermitüung / ';

OlacT) öen '^orfcf)riftcn öeö !:neid)öbeh)ertung0gefcfeeö bom 22.D1l;ai 1931 ift öaö Sftnen -- unö Sljrcr (2f)cfrQii

J^./^ ermittelt iDoröen.gel}ürige fteuerjjfüeötige (Scfamt'oermög:n für öen l.Sanuar 1931 auf

\ ^
^ • ^— ^ierbon entfällt auf öaö aur fortgcfe^ten (Sritergcmeinfcf)aft gef)örige ©efamtgut: -. JiAL..—

B. Q3erm8genfteuerfeftfe^un9 ,

l^luf (3xm\b öeö •^ermögenfteuergefe^eö bom 22. OTlai 1931 ift öer bon S^nen — unö 3f)ter (gf)^fvau — au

cntricTjtcnöe Safivei^Oeirag Der '^erm'ögenfteuer für öie 3eit bom 1. Januar 1931 Dlö auf lüeitereö feftgefel3t auf

. f^^^ ^M .^^ Qipf , \ - .> :
-

I. Sa^tungen für 5ie 3zH bom l. :3anunr 1931 bl^ 31. OTlöra 1932 ;

1. Sür 5je 3cit bom 1. :3anuar 1931 biö 31. OHärs 1932 finö au entrichten ^/4 öcö :3Qfire^&etra3i3 öer ^cr-

^' t-
" mögenfteuer, ba^ finö f "'.

. . . .

2. Clluf Orunö öeö § 168 ^"^Ibf. 2 öer !}^eicf3^abgal)encrönung iDirö 3f)nen für

öic -— berfjDötcte Olbgabf* — !Jlicf)tabgabe —• öer '^ermögenöcrflärung ein

3ufcr)Iag auferlegt in ^p'6\)Q bon *^. .

:Die 6teuerfcf)ulö für öie 3eit bom 1. Januar 1931 biö 31. DTlöra 1932

beträgt fomit inögefamt

^f ^JC^^ ülrf.

mji ^y.

.mjc^.

II. Saölungcn für öic Seit bom l.aibril 1Q32 ab

r<r. »'c(öe ^or ':'onf?unL^ '^ e v ^'' o vmoii c nft e u o r um 20 l^V>.^auf f^vuu^ bor ".

orbiiuau bc^ ;itc i cy^p va [ i
-^^ cnt cu [in^ für t^uv üiccDiuinö^ j a l) v \\)'V1

au entrict)tcn, unö ^Qr4n ^^-C^^ ^/y^^^j ^^..^^L^

— bler gleicö^nCHaten bi«J aum I5.!}ll:ai, l5.^uguft, l5.0aobember unö 15. gebruar mit je ^l^.^.üiAi .T:^i>f.

örci nintgn V\^ pum ^^ "^"^S ""'"^ ^^ gphnmr mit j«> ,̂M .^y unö bi<? attm 15 . ^obgmbet

c r-

-mM-

VE. 7 r ^m 7a 1931
\

\\ für uatürlidx ^JcriVuen i

\
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C. i^Ibred^nung

a) Die Steuerschuld für die Zeit vom 1. Januar 1931 bis 31. März 1032 (Abschnitt

Hierauf sind bereits entrichtet:

am */-.-?:. 1931 ; -TTS^ffUC ?^ :Mff

^^ "^ '"" '^^jut f^jju
yfC.sui ^<^ JF,f

^^.r^jui ?^ ^/
^^..JRJl 9(h

^^'^

/

SLM ^v

am

am

am

am

am

...r<-. <f

r>s;;^-r-.

1931

.

1931 .

1931.

193^.

• ••••••«^•••*

193. -^rn^M 79
.71J( i^ '%/

b) Auf diese Steuerschuld sind hiernach — noch einzuzahlen — z^^ti^iel ep^geßahlt — ^..P ../.... JLiCIS ^^.^5-m

Z/^,^oM -

c) Von dem noch einzuzahlenden Betrag (b) sind zu entrichten _
sofort als rückständige Vorauszahlungen, soweit nicht gestundet JHJt .v^/

[zuzüglich von Verzugszinsen (-zuschlagen)],

bis xum 15.(/^<^^^^ 1932 der Ueslbelrag mit ^..1.^...JUC^^J^f

— ^ußeraenoL ist noch am 15.^^^'^'*^<*^..
. 1932 der auf Seite 1 unten angegebene Teilbetrag mit

-f.ptjUiU r^f einzuzahlen,-'^-^ -^ "^''*' ^' -^^ -"f^^ >V^ ^
Wegen üer späteren Katen iDird — gleichfalls — auf Seite 1 unten verwiesen^

'SBBSKM3SS.

s:9o
Zft-C-

>>--' * i>i

.•'Ay---.%> ;,*«**;

>-.- .^v.". -.KAJif^a

d) Der zuviel eingezahlte Betrag von ,, ^/^ ^?J wird auf die bis zum 15. Mai 1932

zu entrichtende nächste Vermögensteuerrate von ^Jt ^/ angerechnet ; die

verbleibenden ^/M

,

.J^ sind noch einzßß^thten,

— Der überschießende BßH^ von .^SUm %f wird erstattet. —
Wegen der späteren Haten n)lrü auf Seite 1 unten verwiesen.

I ^' - '

' -^i.«-.?/.-»]«;^ 'rVa^ ..Vr^to,-»

D. ßrlöuterungen jur 'öermögenöermittlung

I. 3n 6cm (Sefamtbevmögcn (eeite l aibfc&nitt A) finö öie Z^uqxx — unö 3f)rer C^;F)efrau — gef)öiigen inlön-

öifcf)en Ianöh)irtfcf)aftlicf)en, forftk)irtfcf)aftnd)en unö görtncrifcöen 33etriebe, ge\T3crbUd)en :öetriebe unö OrunöftUcfe
oöer einteile an öjefen mit öen feftgeftellten (Sinöeitöh^erten ((gmt)cit0h)ertQnteilen) Qugefefet Vooröen, unö ^\vax mitmßufammcn .....Z.../...^r7.....3lJ\i.

II. QIblx)eicf)ungen bon öen aingaben in S^rer '33ermögen!öer!Iärung über öaö nicf)t unter I fallcnöe '33ermögen:

E. 33cleörun9 über !?lecötdmittel unö über öie Sorgen berf|)äteter Sal^rung
(Segen öiefen Q5ermögenfteuerbefcf)eiö fteöt Slfinen öer (ginf|}ru(6 an öqö ginanaamt 5U. -— jjinficf)tricö öer 3Dnen — unf>

öftrer (Söefrau — gehörigen inlänöifcf)en lanötrirtfcF)aftncf)en, forfttuirtfcfiaftncöen unö görtnerifcfien :Setriebe, getucvbiicöcn
:öetriebe unö (Srunöftücfe oöer l^nteile an öiefen fönnen CRecötömittel gegen öen Dorliegenöen 33efcf)eiö nur öaniit be-
grünöet iDeröen, öaß öie ©umme iörev (Sinf)eitöh)erte ((y/möeitött)ertanteile) nicf)t mit öer 3U D I angegebenen 6umme
tibereinftimmt. Qlenöerungen eined öiefer (Sinbeitötüerte öurcf) CRecbtömittel uftD. ttJeröen bei öer Veranlagung 3ur "öer-
mögenfteuer Uon lilmtö tuegen berüdficfytigt; ein befonöeteö O^lccfttömittel broucftt alfo Ipegen entf^rerficnbcr Olenöe-
rung 5ec Vermögenfteuer nicj^i eingelegt gu ioeröen. —

S)er (Sinf))tucl& fann bei öem ginanjamt fcbriftUd) eingereicf)t oöer 3U protofoH erflärt tDeröen. S)ieö fann nur biö gum
OlWauf einei^ OHonatd gefcbeben, gerecönet t)om (Enöe öe^ ;5:agcd ab, an öem 2>bnen öer 6teuerbefcfteiö befanntgegeben
lüoröen ift. OTd 3:ag öer 33e!anntgabe gilt:

a) tüenn öer ©teuerbefcbeiö öem ©teuer^flid)tigen öurd) einfacgen 33rief oöer öurd) eingefcbriebenen 33rief augefanöt
tüoröen ift: öer öritte ;^ag nacb öer Qlufgabe aur poft;

b) tuenn öer ©teuerbefcbeiö öem ©teuerj5flicf)tigen förmlicf) sugeftellt Itjoröen ift: öer X(xo^ öer Aufteilung.
^urcO (Sinlegung eine^ *y<z^\^m\Xt\^ \o\xh 5te ^irffomfett 5e^ eteuec^efcbeiöd nici^t gehemmt, in^befonöerc bie (Erhebung

(er ©teuer nid^t oufgej^olten.

CZÖeröen öie in öiefem 33efcbeiö angeforöerten 33eiräge nic&f innetbolb öer borgefc^rlebenen Sriften eingc^^oblt, fo finö
t)on öer gälligfeit an öie gefeglicben Veraugö^infen (-aufcblöge) au entricbten. Olacf) l^blauf öer Aaölungöfviften lueröen
rücfftänöige 33eträge angemabnt oöer öurcf) poftnacbnabme eingeaogen, nötigenfallö beigetrieben. (Sntfteöenöe DTlaljngebttbren,

poftnacbuQbme- unö Atuangöbonftrecfungdfoften fallen öem ;3QblungöjDflicbtigen aur £aft.

.*3in 7>erfretwtg 3m ^Huftrage
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Prof* Dr. G. Kisch Hölle (ScqIg), den 13. Januar 193:3

Händelstr. 15.

St. Nr. 9/675 .

An das

Finanzamt Holle-Stadt

Halle a.S

i

Auf meinem Gartengrundstück Halle-Cröllvdts,Scliv;ucht8tr.l5b,

wird seit dem Soinmör 1932 für mich ein Einfarjilienv/ohnhcus ge-

baut, das in wenigen V/ochen bezugsfertig werden soll. Da von mir

auf den Hausbau der grSsste Teil moinos Vermogons ver?/encet v/or-

den ist, werden mir die Vergünstigungen dar Verordnung des Herrn

Reiclispräsidonten zur Sicherung von T/irtscLi^.ft und Finanzen vom

i.De:^ember 1930 § 14 zukoniien. Infolgedessen erlaube ich mir

die ergeljene Bitte, mir die am 15. Februar fällige Vermögenssteuer-

rute bis ::ur Neuregelung meiner Vermögenssteuer, un die ich

alsbald mit begrÜDdetem Gesuche einreichen werde, zinslos stunden

zu wollen.

Den Betragvon 43.75 M, welcher mir durch den berichtigten

Vermögenssteuerbescheid vom 9. Dezember 1932 auferlegt wurde,

werde ich fristgemäß bezahlen.

Einer freundlichst günstigenEntschaidung entgegensehend

in vorzüglicher Hochachtung
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Holle, döD 2ö. t>. 1933.
• ;' V 1^ - l.':l)

Ad das FlDüDZfiiat. Halle-Saale« ~
' O

Betr. VemiötreDfr.teuonii6iiDarsg vom 24« .5. 4/672. l.

Auf obige üehnuDg botreffenJ 56r!aö«;eD88teur-
er für (iss 1. Vierteljahr 193*3 orlaubo loh mir zu
erwidern, dass mir die Vcnaö^enB oteuer für (:a8 ßan
zo J^jhr 1933 alt dortantlichen Büücheid von 20.
Januer 1933 St. Kr. 9/675 bis 31. »farz 1934 ge-
f^tuDdet T7ord€o ist, sodass Ihre Wahnung offenbar
irrtünlich erfolgt und /rjegenstacdslos ist.

In 7orzü£jlicliQr Hochachtung

iT 'i

M.iM'^mm
i*
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EINRICHTUNGSHAUS
ALBERT MARTICK NACHFOLGER
INHABER RICHARD ZIEMER / GEGRÜNDET 1839

Herrn Professor
Dr.Buido Kisch
Halle / Saale
Handels tr .15

HALLE a. 8.,
ALTER MARKT 1-2

Ttl«rr«am»A4r«tM

:

lUrtlck Hall«taal«
F«riitpr«di«r : W3U •< 3101t
BankT«rbiadaag«a

:

ffl«ll«t<iitr Baakv«rcla
Ittttidaattdtic Laatfttbaat
DrMtfncr Baak
Daattcb« Baak a. DItaaata-Ötf •-

Ralditkaak GIra Caala
RattatfiadI . Erfart Br. tili

Hall« B. S., <lBo4.2«33
l/Soh.

Sehr geehrter Herr Professor!

Pur Ihre Benachrichtigung vom 2. ds.Mts.

bestens dankend sehe ich Ihrer Mitteilung,

wann Ihnen mein geschäftlicher Besuch zur

Besprechung Ihrer Wünsche angenehm ist, gern

entgegen und zeichne

hochachtungsvoll

Albert Martick Nachfolger
Inh* Richard Ziemer
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JiaanjQHÄ $^U(6öoU)*Stobt. f»one(6ooI«),ben .fl:^..yäZu
hL

'c teuernutnmer: •••••••••< • • • wf • • • • Y* * ••••**••• «9

^ittciliiiiö über S'retftcllung oon ber ^ermögenfteuer
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3)0 nud) bcm StiditaQ Dom l.^anuur JOa^^^ör fteue rp f [ i cy i oe ^
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10 Joof^n bei her [Ji n n n ^ Un ff
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Ub«> rf enbunogfeoflen :OiN^»^ ?iuaefnnbt.
5^ i f e r S8^ f rf) <^ i ^ i ft b i p e r f ö n f ' duM* Cm p f n f» r n b m t> b r ,1 u f n .
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Ilalle (Saale), den 20. Oktober 19?3.

Schwuchtstr. 15 b.

An das

PinaDzamt

Halle .

In der Mitteiluog über Preiatelluag von der Vörmögenssteuer

vom 31. Juli 1933, St.Nr.l/ö'^S, wurde mir angosei^'t, dasB mein Gut-

haben von 153, 30 HM mit der Einkommensteuervorauszahlung verrechnet

werden wird. Da für diese lediglich 150 EJi zu entrichten waren, er-

gibt sich zu meinen Gunsten ein fldstguthaben von 3.30 PHI. Ich bitte

höflichst, dieses auf nein Postscheckkonto Leipzig 1007 überweisen

zu wollen.

In vorzüglicher Hochachtung
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Prof. Dr. G. Kisoh Halle (Saale), den 15. Juli 1933,

Scliwuchtstr. 15 b.

1 ' f CUfO

An

Betr. Verraö -^enss L =3iier

.

Altü St .Nr. 9/675.

das Finaür.amt

Halle (Saale)

lÜHrduroh lltto ich er^oLenst un 2!uer' entiunc der Yergür!ötifjUD-

ijoa dor Ycrordauag des Ilerrr. Beio'iSjvräridGnton zur Siebenin«;' von

Wirtüohaft un:: Pircnzen 7om 1. ^^e-:erTiar 1930.

Auf noirjcm bichorigGO GLrtarif^rundrtüot in Ilalle-Crül.l'.^itr:,

ScIi^o.c'itEtr. lö b, ist für mich eic Einf.-iiriilic'jwohnhr.us nou or^aut

Verden, dar: um 17. Fe' ruiar 1933 bG-^v-igj-- fertig vurdo uud von der

Stlldtii^ciion BQupolir.oi vX^. r^shr'uc'.s fertig; abjürion.'.i2n T7ürden ist.

Daher konnun air dxO St9U8rvor^:ms'.i,jur»i^'9n borcit':; ab 1. April 1932

^ju.

Ich habe fsf^t nllo in nninnr ^r)rM*jjei!aar'':lärunf^ von ll.Ohtober

1931 ar<gQ(^;9büi:sn TQrniÖfjorisT^arto und Giitliaberi für dio Kosten des

Beusr meines FinfanilianhcTir-eF Tre3"wendet.

Zu III der er'^ähnton Frkliirunß b'ererlvi ich insbesondere: Das

Haus ist auf den Bauland Iklle-Crüllwit::, Sei wuch^str.. 15 b.rerrich-

tet Tiorden; dsvon r,usf?t8 ^iÄ-birlipr r.ir «^e^'höriro^'.-^erz.Glle 72/4 in

Grösse von 56 qii in Erfüllunfi der ortfistatiitarischen Verpflichtung



/

an die Stadtgeneiüde Halle unontgoltlich übereignet werdeo; (Ver-

tröi] von 9A0. August 1932).

Zu IV b. Die zweite Ilypütholi in Nornliotriig von HO 000 Pu'.!,
17

GriiridLuch }3rQ8l<iu-Scliv7oidD. Vorct. 2d. 15 Bl.IIr. 630 Abi.III.IIr, 1?,

am 1*1*1931 mit 12 - IS 000 RM b.vjQrl;üt, iüt mir 2i'^/ar formell 20-

blie'jon» Pjqv eiacIi nie icjt ^In auf den Haue'. -au vemoriCe^^ zu betrach-

ten* DoDD, da infolge Kotvörorünurig dia^jo HypoLlisk ::ur :'^eit uDlciind-

bar ist, nus::ty ich Gelbst bei ucr ^JtcidtsparkGsre Halle eine Ilypo-

t^!Q>: VCD 19 700 BI' sii höhorcn Zinr-er] r.ufdg Innen, iiri den Ilausbeu

durciuührür; zu tonnen

So 2i'i}c ^nir denn von den in der VGruö^Gncerblärun^ von 11. Okto-

ber 1931 Qnf^^G^'ebenen ^orton nur dio danialtj mit 600 Pul boyTcrtetec in-

•• 1 •

.ti,r,oic-cLen [Tt. IY 2 a) und dio rait 1340 PJ' lüv/ortoton .[34 KoliDer

Düoyerfabriks-AktiGi] (Ilr.B' 7) VGrbliülün;dazu dooIi nie '"ertbetrag
VüD'SöOiil^. (IV 3).

Ic)i bittö 6r;;ebf;rifit, o'iijG Arw-lion iK.<i Üüafc-ctsetzun^ meiner

Tar'iÖ-routiüLüut'r z.i •Iru.rjdc Iti.'/in i,u wolloc.

J%2h^^ ^.aM^ . /U<,IC^



DRESDNERBANK
AKTIENKAPITAL UND RESERVEN". 165 MILLIONEN REICHSMARK

FILIALE HALLE
TELEGRAMM-ANSCHRIFT: .DRESDBANK" FERNSPRECH-SAMMELNUMMER 27661

REICHSBANK-GIRO-KONTO POSTSCHECKKONTEN: ERFURT 101 000, LEIPZIG 22122

DEPOSITENKASSE: LEIPZIGER STRASSE 63 FERNSPRECHER 24950

Gu/Mü.

f

Herrn

Üniversitäts-Professor

Dr. Jur. Guido K 1 s c h ,

Köln a. Ähein,

Kaesenstr*19*

HALLE (SAALE) 1

MARKTPLATZ 19

POSTSCHLIESSFACH 83

DEN

29. Januar 1935

•

Wunschgemäss teilen wir Ihnen nachstehend die Steuerkurse

der öie interessierenden Papiere mit:

, 7 "/o L-eutsche Reichsbahn Vorzugsaktien ll«i.5o Jo
-"

'^' Conti üummi Aktien 132 %
• ^Hoffmann Stärkefabrik Aktien Ho 1/2 % ^

^ Berliner Kraft & ^icht Aktien 144.3o ;»&
/

/«<^flochtief Aktien 114.35 % ^
'^ 'Vfiamburger Elektrizitätswerke Aktien 1^4. 7o %

^

M Ilseder Hütte Aktien 117 ;fc ^
7

'

7/8 yfc Vereinigte Stahlwerke Obligationen .... 79.7o ^
"

C7/6 % Sachs. i-andschaftl. Goldpfandbriefe 39.7o ;«' ' .

'
-8/6 'h Sachs. Landschaftl. Goldpfandbriefe 90 % )

^'6 % Äeichsschuldbuchforderungen fällig 1942 ... 95.7o % ^

Wir hoffen, Ihnen damit alle ^urse, die für Sie von if.ichtig

keit sind, genannt zu haben und empfehlen uns -^hnen
r

mit deutschem Gruss

DaESDSEa 3AM /iliale^lle

/



Prof. Dr. a. Kisch

Halle a. S.

Schvnichtetr. 15 b

Den 24. Febr. 1935

St. Nr. 4/672

An das

Finanzamt
Halle a. S.

Da ich mich in letzter Zc it verschiedentlich auf

ifiscenschaftlichen Forschungsreisen befand uiid bisher die

Formblätter für die VermögensSteuererklärung nicht zugeschickt

erhalten h.be, bitte ich ergebenst, mir die Frist zur Abgabe

der VermSgens'jteuererklärung freundlichst bis 15. März

Terlängem zu wollen.Auch wäre ich dankbar, wenn mir das

Formblatt für die VenaögensSteuererklärung in doppelter Aitfert

gung alsbald zugesendet werden könnte.

Sehr erf^-e'» en

k-:

/J-' r. (jj-
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August Sfern & Cie.i Bankhaus
Gegründet 1860

Köln am Rhein, Drususgasse 3

Telegrammadresse: Astern Köln
Rcidisbank* Giro ^ Konto - Postsdieck ' Konto Köln 17661
Fernspredh * Anschluß : Sammcinummer Rheinland 22 0341

Dat. 20^8O6
FoHo 2109/4

Gesdi. vom:

19*8.36
x^

Herrn

ProfDr^ Guido Kisch,

Nennwert Wertpapier

RM 500^-—

Kurs

Halle*

Cpd

Konto-'Nr.

:

Berliner Kzfxt Kraft
und Licht Aktien 153,625^

Kurswert

Auf Grund Ihres sehr geschätzten Auftrages übernahmen wir von Ihnen

nachstehend berechnete Wertpapiere, wofür wir Sie gleichlautend erkennen.

Für die Stücke haben wir Sie auf Depot-^Konto belastet.

Haben
•/. Maklergebühr

'/. Provision

768,10

F. 133. J. H. 3000. 2. 36.

M,

P.

ochachtungsvoll

7- Steuer

•/. Stempel

7. Fernsprecher
•/. Porti-Versich.

'/. Depeschen
'/. Abwickl.6ebOhr

Wert
Gesamtbetrag

RM.

Im Abrcchnungs*
Verfahren verrechnete

Börsenumsatzsteuer

0,80

5,10

1,20

0,50

F.

•'• 0,70

D 2,30

A. 1.—
24.8. 758,70

Abgeschlossen nach den vom Zentralverband des Deutschen Banki»
und Bankiergewerbes für Geschäfte in amtlich nicht notierten Werten
festgesetzten Usancen, die sich soweit Kuxe in Betracht kommen, mit

den Hssen^Düsseldorfer Börsengebräuchen decken.

AlDwicklungs-
schäft

0,60



^.

jNr. 10000

Dat. 20 • 8. 56

Folio -^^ ^

August Stern & Cie.i Bankhaus
Gegründet 1860

Köln am Rhein, Drususgasse 3

Telegrammadresse: Astern Köln
Reidisbank« Giro ir Konto — Postsdieck « Konto Köln 17661

Fernsprecfi-r Anschluß: Sammclnurtimcr Rheinland 22 0341

Gesdh. vom:

19.8.36
Berlin

—

Nennwert Wertpapier

Herrn

Prof •Dr* Guido Kisch,

Kurs

m lOOO*- Hamburger Elektr^Aktiin

Halle

•

Cpd

Konto*Nf .

:

142 %

Auf Grund Ihres sehr geschätzten Auftrages übernahmen wir von Ihnen

nadistehend beredinete Wertpapiere, wofür wir Sie gleidilautend erkennen.

Für die Stücke haben wir Sie auf Depot'Konto belastet.

Haben

Kurswert
•/. Maklergebühr

•/. Provision

•/. Steuer

•/. Stempel

./
/. Fernsprecher
•;. Porti-Versich.

;. Depeschen
*

. Abwickl.OebOhr

>X^ert
Gesamtbetrag

RM.

Im Abredinungs-r

Verfahren verrechnete

Börsenumsatzsteuer

142 O.--

odiaditungsvoK

F. 133. J. H. 3000. 2. 36. ^

M.

P.

1,45

5,70

2,30

0,60

F.

P.

D.

A.

2,40

1,20

1.—
24.8. 1405,35

%KK^

AlDwicklungs-
Greschäft

1,10

Abgeschlossen nach den vom Zcntralverband Azs Deutschen Bank'
und Bankiergewerbes für Geschäfte in amtlich nicht notierten Werten
festgesetzten Usancen, die sich soweit Kuxe in Betracht kommen, mit

den Essen^Düsseldorfer Börsengebräuchen decken.

* - -'—

'^isitfki

A



%

Nr. 3331

August Sfern & Cie.i Bankhaus
Gegründet 1860

Köln am Rhein, Drususgasse 3

Telegrammadresse: Ästern Köln
Reidisbanki^ Giro ^ Konto — Postscficdk-r Konto Köln 17661

Fernspredi* Anschluß: Sammclnunimer Rheinland 22 0341

Auf Grund Ihres sehr gesdiätztcn Auftrages übernahmen wir von Ihnen

nachstehend beredinete Wertpapiere, wofür wir Sie gleichlautend erkennen.

Für dfe Stücke haben wir Sie auf Depot^Konto belastet.

Haben
Dat.

Folio
;20.8.56

^-^ 2109/2

Gesdi. vom:

19*8.36
Berlin

Nennwert Wertpapier Kurs Kurswert
7- Maklergebühr

•/. Provision

•/. Steuer

•/. Stempel

•/. Ferncprecher
•/. Porti-Versich.

'/. Depeschen
• Abwickl.Gebühr

Wert
Gesamtbetrag

RM.

Im Abredinungs*
Verfahren verredinete

Börsenumsatzsteuer

Herrn

Prof-Dr, Guido Kisch,

M lOOO.- ioch- und Tiefbau Akt,

Halle

•

Cpd

KontO'Nr.

:

124,875?! 1248,75

P. 133. I. H. 3000. 2. 36.

ochachtungsvoll

M

P.

1,25

5.—

2.—

0,50

F.

I'.

D.

A.

0,60

1,10

1.—
24,8. 1257,50

Abgeschlossen nach den vom Zcntralverband des Deutschen Bank'
und Bankiergewerbes für Geschäfte in amtlich nicht notierten Werten
festgesetzten Usancen, die sich soweit Kuxe in Betracht kommen, mit

den Essen^Düsseldorfer Börsengebräuchen decken.

i



Dat. 20.8.3^ Gesdi.vom:

Folio 2109/3 19.8.56
P.-N.

Augusf Sfern & Cie., Bankhaus
Gegründet 1860

Köln am Rhein, DrususgawSse 3

Telegrammadresse: Astern Köln
Reidisbank' Giro 'Konto — Postsdieck* Konto Köln 17661

Fernsprcch -»Änsdiluß: Sammelnummer Rheinland 22 03 41

Auf Grund Ihres sehr geschätzten Auftrages übernahmen wir von Ihnen

nachstehend berechnete Wertpapiere, wofür wir Sie gleichlautend erkennen.

Für dft Stücke haben wir Sie auf Depot^Konto belastet.

Haben

Berlia

Nennwert Wertpapier

91

Kurs Kurswert
7. Maklergebühr

7. Provision

7- Steuer

7. Stempel

•/. Ferncprecher
•/. Portl-Versich.

'/. Depeschen

7. Abwickl.6ebühr

Wert
Gesamtbetrag

RM.

Im Abrcchnungs*
Verfahren verrechnete

Börsenumsatzsteuer

Herrn

Prof •Dr.&uido Ki»ch,

Halle«

Cpd

Konto^Nr.

:

RM 300 •— bofftoaiins Stärke Akt
143 % 429 •

—

Hodiaditungsvoll

K133, J, H. 3000, 2.36.

M.

P.

•••'- ^y

0,45

1,80

0,80

0,20

F.

I'.

D.

A.

0,70

1.—
24.8. 424,05

Vj^V'..

Abgeschlossen nadi den vom Zentralverband des Deutsdien Bankir

und Bankiergewerbes für Geschäfte in amtlidi nidit notierten Werten
festgesetzten Usancen, die sich soweit Kuxe in Betracht kommen, mit

den Essen^Düsseldorfer Börsengebräuchen decken.

."bwlcklimgs-
Gteschäft

0,40

mmm-

. V.



Nr. 9998

August Stern & Cie., Bankhaus
Gegründet 1860

Köln am Rhein, Drususgasse 3

Telegratnmadfesse: Astern Köln
Reidisbank' Giro 'Konto — Postsdheck« Konto Köln 17661

Fernspredi-r Anschluß: Sammelnummer Rheinland 22 03 41

Auf Grund Ihres sehr geschätzten Auftrages übernahmen wir von Ihnen

nachstehend berechnete Wertpapiere, wofür wir Sie gleidilautend erkennen.

Für die Stücke haben wir Sie auf Depot-^Konto belastet.

Haben
Dat. 20 • 8. 36

KK 2109/5

Gesch. vom:

19.8.36
Rhgjn .Westf «B^rse

Nennwert

Herrn

Prof. Dr. G-uido Kisch

Halle.

Cpd.

Konto»Nr.

:

Wertpapier

HM 2000,-

I

1 P. 133. J. H. 3000. 2. 36.

7/6% Ver .Stahlwerke
Oblig. .+ 2.1.1937

Kurs Kurswert

+ S^j Zinsen f. 49 Tage
103,375?&

Zs.
2067,50
16,30

'/. Maklergebühr

•/. Provision

•/. Steuer

7. Stempel

•/. Fernsprecher
•;. Porti-Versich.

'/. Depeschen
•/. Abwickt.Gebühr

Wert
Gesamtbetrag

RM.

Im Abrechnungs*
Verfahren verrechnete

Börsenumsatzsteuer

M.

P.

ochachtungsvoll

1,50

5,30

2,10

0,55 P.

D.

A.

1,85

1.— 24.8. 2071,50

Abgeschlossen nach den vom Zentralverband des Deutsdien Bank«
und Bankiergewerbes für Geschäfte in amtlich nicht notierten Werten
festgesetzten Usancen, die sich soweit Kuxe in Betracht kommen, mit

den Esseni^Düsseldorfer Börsengebräuchen decken.

2,10
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$fnan3amt ^aOe i&aak) « &tatt

®.Str. Mm.
fjaUe (©aale), den {L...ß:^A9:i ^^

f
tJüftlierftrafee 1

Simmer 92r. ...^..y..

«< hJirö erfucfjt bei O^ücffc^rclbcn obigem ®efctaft<jel(|)en anjugeben

Qertn / $nni

6pre4flun6en:

Karrtnftnndcn:

J^J^rV

aWontag, SWittmod^, Donnerstag,

©onnabenb Don 8 bis 13 Ul^r.

SWontag bis grcitag bon 8 biS

13 U^r, ©onnabenb 8 bis 127» U^r.

geenfpteiheri 2720i (®ammel»9^ummer).

IHeid^Sbanfgirofonto bei ber ^eidjSbanffteUe

©alle (©aale).

©inaal^lungen auf baS S^leici^Sbanfgirofonto

nel^mcn alle SHeic^Sbanfanftalten foftenfrei an.

^oftfd^ed fonto ßeipaig 96600.

Betrifft: ^/ • *- • ^ t -*r

^
/ c^^t \ * ''*yr* % .^* # ii«

»/^. ><'^ >€^ #t 1 1 . #^

/•

^^?^ x:^ ^^^ y ^-».^.^ --^ ^'Jt^T^-^^^ rr f //

y" ^/^—> </'V .

/^^
^

90000. 10. 34. (2. <S.



Prof. Dr. G. Kisoh Halle (Saale), den 23. Auguet 1936.

SobLVuohtstr. 15 b.

Betr . YermögePBBteüer

G.2. 4/672.

Ad das

FinaDzamt Halle ( Saale )-Stadt

Halle (Saale).

Mit Beziehung auf das dortige Schreiben vom 23. Juni 1936 und

auf mein Sohreiben vom 12. Juli 1936 habe ich gestern zur Klärung der

Angelegenheit persönlich im Finanzamt vorgesprochen. Da sich der Herr

Sachbearbeiter jedoch zuraeit in Urlaub befindet, erlaube ich mir, auf

Bat seines Herrn Vertreters das folgende Ergebnis meiner Ermittlungen

hierdurch sohriftlich mitzuteilen.

An 1. Janufir 1935 habe ich keine Forderung an die Firma Itartin

Freund in Breslau gehabt .Auch sonst bestanden damals und bostelien

keinerlei Beziehungen zu ihr.

Im April 1934 hatte loh meinem Schwiegervater, welcher der Inha-

ber der genannten Fiitaa ist, als eine rein private Angelegenheit

5 000 HM zinslos geliehen. Diese Forderung wurde mir bereits nach kür-

zester Zeit zurückgezahlt. Sie bestand schon im Herbst 1934 nl^oht mehr,

war also auoU In der Vermögenserklärung mit dem Stichtag 1.1.1935 nicht

aniiugGben,

Jener von mir als Darlehen gegebone und zurüokempfangeno Betrag

von 5 000 M erscheint in meiner Vermögenaerklärung in Qestalt der

dort auf S.3 aufgezählten Wertpapiere, welche für das Geld von mir an-

gescbafft worden sind.

Mit den vorstehenden Darlegungen hoffe ich, die Anfrage vom 23«6.

vollständig beantwortet zu habeo.

Sehr ergeben
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v^ Prof. Dr. G. Kisch
<\

•• Zim Uw York, 12. Juli 36.

-W^

<i.\

Hidl&-3aale

,

Schwuchtstr. 15 b.

y
An das

Stadt,

Auf
«**•

Fin.jisuat Ilallfl-Saale-

» S \^ ,v • Hai "e-Gaale.

j:.rqlbcn vom 23. Jon! 1936. (?. Nr. 4/6f2.

jäetr. Vfenstogens..

t

euer.
^

'Xif

1» Kinvemclma mit dim Reichs- u^a iTöuuHi^clion

>ilcLifit*!M.Uffl iigr Wiea«nsci.iat, Krziehun^- \0.d Vojiciibildun^f

hebe iah eine Gtudic^reiee niicli AEerika tinte noajüen. Aus

dienea Gmnda kann ich das obsn l^zeicÄiiete oclireiben,

»elclxss mir hierher at-ch^jeaendtit . urd#, erst je tut beant-

worten. Ich bitte, die Ve^ijöjürunj »t\«ntsühuldi en.

la ü-r oÄche selbst ^^Sb.mi ich nur ioi.ande LütlGilung

macU'n^^ da ieh laeiÄÖ voilstijidif.eaf Handakten leider niviit

mit habe. ^
^5=W«iHi ich :l:.e PcrdoruJi^ at die Firiaa Martin Freund

in Breslau lul 1. J.'inuar 1935 4|;6habt hätte, hätte ich i:ie janz

gewiss in m ii;er Veriaö^enscrklärung 1355 angejjeben, a ich

fevohnt bin, ssine utciicrerltli:iui.c,en auf das Scr^piVilti^jöte

lUid Vollst.'ndigste a: aziuirSFbiten.

Soweit ich in frisieren J*iiren Fcrd-rui^ea an die

Firn« Fremid hatte, üiiid öieae imch meiner Krinneruiig an

1. Jan ar 1935 leno'st j^etilgt gewesen.

Ich halte es äWot für aua^eschlössen, dass mich

«eine Erinnerung t'lusdit, w^cfe aber nagh . meiner bald i on

.oh Halle i^^t;r^gjich zu ermitteln vo c chca,

durch v/elciien Umstand diF/iirrtijaliche Annahme entstellen

kormte, äass ich am l.l. 193t> noch eii.e Forderung; hatte.

Hierfür erbitte ich höflichst die Gewährung einer Frist

bis rndu Au^ot.

Selar er£,«bc^ st

<i*.
\



Prof. Dr. G. Kisch
Haiie-Saale,
Schwuchtstr. 15 b.

z. Zt. New York, \Z, Juli 56.

An das

Finanzamt Halle-oaale-Stadt,

Ealle-Saale .

Auf das Scbr^ben vom 23. Juni 1936, G. Nr. 4/672 .

Betr. VermöfTens Steuer,

Im Einvernehmen mit dem Reichs- und Preuss lochen

Ministerium für Wissenschaft, Erziehung und Volksbildung

habe ich eine Studicnrei^- nach Amerika unterncm'nen. Aus

diesem Grunde kann ich das oben bezeichnete oclireilen,

v/elches mir hierher nachgesendet wurde, erst jetzt be-

antv;or!en. Ich bitte, die Veraörerung zu ent3chuldi<]en.

In der Sache seibot kann ich nur folgende Mit'ei-

lung r.achen, da ich meine vollständit^en Handakten leider

nicht mithabe.

"'enn ich eine Ford rung an die Pirna Martin Freu ;d

in Breslau am 1. Januar 1935 gehabt hätte, hJitte ich sie ganz

gevdss in meiner Yermögenserklärung 1935 angdge!)en, da ich

gewehrt bin, meine Steuererklärungen auf das SorgrälLi£ste

und Vollständigste aussuarleitcn,

Sov.eit ich in früheren Jahren Ford- rungen an die

Firraa Freund hatte, sind diese nach meiner Frinriorung am

1. Januar 1935 länjjst ^;e tilgt gewesen.

Ich halte es zwar für ausgeschlossen, dass mich

meine Erinnerung täuscht, vorsuche aber unverzüglich r^u

ermitteln, durch welchen Umetand die ofl'enbar irrtümliche

Annalire entstehen konnte, dass ich am 1.1, 1935 noch eine

Forderung hatte. Hierfür erbitte ich höflichst die Gev-älnrung

einer Fiist bis Ende August.

Selir erg'ebenst



/
^^1

Dresdner Bank niiaie Haiie

Ü K 19q
Nennwert 6 atti n I

I
im Verfolg

Ihres
^«...^ Schreibens vom
unseres

_ berechnen wir nebenstehende

Effekten zu Ihr^n Lasten. Stticke zu

Gunsten Ihre^ Depotkontos

Hochachtungsvoll .

Dresdner Bank FilialaDaUe

*/•

i P.ö. 24— II. 30.500. Hesp / /
1 /

/^

iM 1.000,— Hochtief Aktion
/

^Nrfi*^*MM mmmaßmmmm^

Halle (Saal»)ij'.Mt:.?.J-il4.... Kauf Soll
Kurs ZinMR

Kw*«trt aiiiMhl.

ZlasM

Schlass V. 28. 2, Berlin
114,25fv Ittl l.l4.?.5o

I

/

PravIslM u.

CturU|<

4.6oPr.

Speten vml
StMiiptl

/ !•
!•— Aw(^ 1.5oTe

BAffMiMtaMafti-
Steiitr Nh Abr.-

Vtrfalir«!! vtrr.

/ !• 8o

Batrai

H14 1.154.05^.
^

Wert

2.3.



Dresdner Bank niiait Haii«
Halle (Saale),

24* Dezember 19^4

4) K 190

Im Verfolg ^^^ Schreibens vom
berechnen wir nebenstehende

Effekten zu Ihren Lasten. Stücke zu
Quasten Ihr^ Depotkontos.

•' jT

^Hodiaditungsyoll
DR^DNER BANK Mialo

Ntnnwtrt it ttu ng

m 500,-- ''76 Vereia. stahl Oili
Aä1.v.26 J/J.-37770-
Sohlass 22.12.B1&.

Kauf
Kurs

90.Q75fc
/

Zinsen
Kurtwert eiatehl.

Zinsen
Provision u.

Kartage

1.25Pr/

Spesen und
Stempel

Bttrscn-Um-
satz-Stener I.

Abr.-Vcrfahr.
verr.

I.^OT^L
t,—AWfi -.15 /
-.4octa ^

-.50 /

Soll
Betrag Wart

ms. 458.50 /" 28.12./

f



Dresdner Bank Fiiiait Haiit

3) ^•19o#

Im Verfolg
Ihrei

Schreibens vom
nnserea

berechnen wir nebenstehende

Effekten zu Ihren Lasteo. Stücke zu

Oansten Ihres Depotkontos ,

T"

Hochachtungsvoll

DRESDNER BANK Flli

p. o. S4 - IX a.

«

Nannwtrt

Halle (Saale),.
21.604. Kauf Soll

8 a 1 1 u n g

iM« l#ooo,4— 8/6jS Säöhs. landsohaftl
•^ öoldpf • Sohluss V» 2o»6*
Bariin

Kurt Zinsen
Kurswert einschl.

Zlntea
Provision n.

Kartan^e

m / 1,65

Die Stl
Ihr

üoi ce

e:i

048,35 /
• » <«• •.. •

verwenden
Verkauf von

Der Pjsten erscheint

TaoMau^zufl vom

Spesen und
Stempel

Btfrten-Um.
•atz-Steaer 1.

Abr.-Vtrf«hr.
VMT«

2,5oPr|oV
1»-—Awb/
-,75CtE/

-»IfPt -

Betrag / Wart

;vlr zuuAbliefe
19.6.

im

853,35^ 22.6.

run g; ¥

.
'»>



N

^ ., » * , -•

Dresdner Bank Fniai« Haiit
Nana (SaaIe),.20:..^.O4 Kauf

6) K*190*

Im Verfolg ^^^f^ Schreibens vom
berechnen wir nebenstehende

Effekten zu Ihren JLasten. Stacke zu

Gunsten Ihres^epotkontes

HO(iiaditungsvoll /
DRESffNCK BANK Flll«lt Mana

// 4

Nannwert 6 al tu n I

M^ 1»000|

M^ 5oo>

rS/I* 400,

7

/

/

Hamburger EXelctrizit.
Werk. Akt. Sohluso v,
19.6.Berlin

5^/6^ Verain. Stahlwerk
Obl. Schluss V. 19,6.
Berlin

Tfo Deutsohe i^eiohsbahn
TJorzugs Akt.

Kura

125, 75f»

9,375/. ixTSKe
-.9Ö

Zinaan

/

Kurswert elBtcbl.
Zinsen

1.257,50 /

396,85/

39t>;9b
447,50/

Provision u
Kurtage

Spesen und
Stempel

Bdrttn-Um-
•ati-Stener I.

Akr.-V«rfahr.
err.

251JP5,—PrW 1,
1,—^Aw«/ 1,50
l,25Ctg -,

|L,25Prot/ -,
55!lt

1- ,—^AWÄ
-,4oCtg
.,15Pro|/ -, lo

/

-,loiit'-,4 » 399,10/

,—Arog
-,450tg

/

/
/

t -,3 (

Soll
Betrag

1.270,05/

450,50 //'

Wart

21.6.

21.6.

21.6.



Dresdnar Bank Filiale Haiit
Halle (Saale), 7.» J?»Si..A914. Kauf Soll

(

Nennwart I a tt un I Kurt Zinsen
Kurswert einschl.

Zinsen
Provision u.

KnrtAfe
Spesen and
Stempel

Btfrsen-Um-
satz-Steuer 1.

Abr.-Verfahr.
verr.

Batrag Wert

I

Im Verfolg
Ihrci

nosercs Schreibens vom
berechnen wir nebenstehende

Effekten zu Ihren Lasten. StUcke zu
Gunatcn Ihres Depotkontos

' HodiaditungsvoU .^

ORESDRER BANK FIfial« Itaiia

v'/

r. o. 24 - II n. 42

/

4oo«V 7^ D«at80he Belohsbalm
Vorzugs Aktien
Sohlass y* 6 «6. Berlin

Btf 438.—/
«•-

l*lopr/^.5oSp>-
1.—Awtl.5oT«JL
-.45Ctjr«loSt 1

.30 / /442.95^/ 8.6

y

y



Dr. jur. Albert I/xlller Halle a/S .6.2. September 38

Zeppelinstr . 54

•

Sehr geehrter Herr Professor!

Auf meine Bitte um
eine Vermögensfestsetzung für Sie per I.Januar 35 erhielt ich '

folgenden Bescheid: 113^011 betrifft Professor Dr. Guido Eisch.
jiSif das Schreiben vom 28.8.38.

Ein Steuerbescheid über das Vermögen vom I.Januar 1935
ist nicht erteilt worden, da eine Vermögenssteuer nicht festzuset-
zen war.

Eine solche oder ähnliche Antwort hatte ich erwartet.
Wenn Jemand am I.Januar 35 kein vermögenssteuerpflichtiges Ver-
mögenhatte, so kann eben nicht Jetzt noch nachträglich eine Vermö-
genssteuerfestsetzung erfolgen und deshalb kann auch kein.Vermö-
gen vfestgestellt werden. Sie können nur für einen andern Stichtag,
an dem Sie steuerpflichtiges Vermögen gehabt haben, Ihr Vermögen
festsetzen lassen. Ich sehe aber nicht ein, was das für einen Zweck
haben soll.

Ihre Frau Schwiegermutter fragte vor ein paar Tagen
bei uns an, um zu erfahren,wann sie zum Einpacken hierher komnen
solle. 'Teine Prau konnte ihr aber die Zeit noch nicht angeben, da
wir voh Ihrem Herrn Bruder noch nichts über sein Fommen gehört ha-

ben, n n ff

^A yli^CUfi^

-)



Prof. Dr. Guido Kisch

Halle-Saale

Schwuchtstr, 15 b

2. Zt. New York, 15. 9.38

5C80 Broadway

St. Nr. 113/lCll

An das
Finanzamt

Halle-Saal 8.

Kürzlich ist von Herrn Dr. jur Albert Müller in Halle

in meinem luteresae das Ersuchen gestellt worden, den auf örund

meiner Vermü^enasteucrerklärung von 1. Januar 1955 dortaats ermittel-

ten Veraö^ensstand aus üen bieten mitzuteilen.

Um dem Finanzamt die aui die Saci^e au wendende I.!ühe zu ersparen,

erlaube ich mir die ergebene l'itteilung, äass ich inzwischen den

Bescheid des j-lno^nzamtes vom 51. August 1956 in meinen Akten aufge-

funden habe, in welchem mir mitgeteilt wurde, d^ss an 1. 1. 1955

mein uesamtvermögen mit RM. 29 443 lestgesteilt worden ist, wes-

halb eine Vermögenssteuer nicht xestzusetzen war.

Sehr ergeh*:

n

i
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,. :;i.,'.,.w.i'";v^-'.i

4^^«Aji^ AJu''^^>

giitanaamt $al(e (@aale) @tabt

y^;^

ain tDelcf)ed glnanaamt unö unter tDeIcf)er ©teuernummer ^öbcn

6le Q3orQU03QDlungcn auf Me (Slnfommenfteuer fQr öod Äolenö^v-

jqBt 1935 entrichtet? jC^:4.(JlX4.Atcu^U^:..//^^

3ur :Bea(|&<ungt
^

^icfc ©tcuerctnöTung !ft

bis a"m 29.3^ebruov 1036

beim glnanjamt aufgefüllt unb eigeithänbtg utiterjd)tieben einzureichen

3(bgabe ber 6tcuercrtläruug burd) Söcüolliiiäc^tiöte ift 8"iäjfig, ©oH'

ma^t ijt tn biefem gall bciaufügcn.

!Die Slbgabc ber ©teucrcrfläruno faun burc^ ©elbfirafcn «ramungen

werben.

<öcl midytabgabc ober öcrfpätctct Slbgobe ber Stcuercrflärunfl !onn

ein Sufc^lap 6i« 8" 10 ö.§. ber enbgüUig feflgefefeteu Steuer out-

erlegt werben.

f)!e Sufenbung bicfcS 95orbrudä gilt 8uglci(5 M 5lufforberung iwx

Slbgobe ber ©teucrerflärung.

(Senou ausfUUen! 9lid»tautteffeitbe9 bttv^fttel^enl

?are GinHhifte angeben! 5)ic Prüfung, waS fteuerpfHd)tig ift unb

WOiJ niefyt, fte^t bem ginansamt au, ntd}t bem ©tcucrpflid^tigen.

3cD.

©teuererflärung

für 6ie Veranlagung jur (gmfommenfteuer für öaö ^arenöerjaf)r 1935

I. flngaBett jut iPcrjoit mh «um gawilicnftanb

; ^ÜA- JCUcJi/ , Wn ?^^^.Ä'7*^s^*^;^
(aJor. uiU> amiamc) (»fr"T ot« 9lrl t« täHflfdt) ')

un6 tDogne in ... %AäA. <iäufr^LM..'^^^^^ ^x. /^S, Semfi,t. Otx.

o
c —

3cO bin ffW^ — berfyeiratet feit .lf^^ß .. mit .|».^;?y5cAÄ,.^f«/.... geb.

. 3c5 lebe bon meiner (SBefrau — nlc&t —

bertPltteet feie

getrennt. Olud meiner Öfie flnö ....Z... ^inöw-

Öert)orgegangen (ed ift Me Baftl fämtUc&er Älnber anafugeben, elnfc^l. ber berftorbenen Älnber unb ber ^inber aud früheren (&f)en).

% •

3cti bm<i4^. aRellglon, meine (Söefrau ift ..-^;<;flt.-0^eUglon (ble CReligiondauge^öriigfelt Ift tüegen ber mrd&enfteuer genau 5U be-

aelc^nen). Onelne <gf)efrau übt — feinen 33eruf —^w g)cm f <i(i5 ou^.

3Wf) beantrogc Rinberermäglgung

für folgende mlnöerjaörige ^inber (elnfc&neftricö etief-,

lJI&o|5tit'' unb .IJflegefiaöer unö beren Qlbfömmllnge), bie Im

^alcnberja^r 1935 minbeftenö bier OTonate ju meinem
5 a u d & a n gehört ö^ben unb am 1. 3. 33 bad 21. £ebenöja&r

ncc5 nicf)t t)o^en^et Ratten:

gefi. am

/5..>4*/i9x?(?r

für folgenbe b o U I ä 5 r i g e Älnber, ble Im Äarcnöerjcfir 1935

minbeftene bier OTlonate ouf meine Soften auögebilöet

Vmirben unb am 1. 5. 33 bod 25. Äebendjojr nocft nlcöt bolt-

enbet Rotten:

flcb. am

1.

3.

19.

19.

19...

waj. Äinb au«fleWtt>ft? 30 tt

im ®c^r» ober «rbeit^bienß?

2n meinem ©auö^alt b^aren Im Äalenber)a6r 1935 folgenbe ^>ou<geöilfInnen befd&äftlgt:

1. ^IuMqJUiaM^^^^ bom /rt^.1.^M.ZLh^..,, 1933 bid <:^...9k>kM<^J:^ 1935

2. ...

^, // ^ (SJamt^unb tBoaigmO ^7

(DWrnr unt) ^J3ornamr)

3cf) öabe bon bem :öetrag, ben lc& fü

öer (ginfünfte mA rrrr:::

1935 blö ^^.rA'k^^^^ 1935

aufgeiüenSeT^^e fan 35arlofin, ^oft unb QBoönun^), bei oer (Soriitilung

%,% ald :öetrieb0audgaben — QDDerbungöfoften — abgeaogen.

>) ®cnau« anflob« b«« »«ruf« ober ber «rt ber «Hflfelt ! (a. ©. nidjt Äaufmann ober «Änbler, fonbern ©emöfebänbler, aHöbcHfänbler, aiöarrcnfabrifawt, ^anbcWoertreter, »«rn*erunö«oomt ufi».).

einl. 16. eiitluminettrteuererffarung. f^Of^mtV^np^ .^6^^^ . DIN 476 A 3 - «ormol 6 b - 1936.

^"^^ UC^uÜU^Uy -/^^^^^^
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.%M,

IK gtngabeit iifter btc gtnfünftc unb über bte Sonbcrauggafieti

Oneine (Xinfünftei) SU3Ü9'I(6 Der (Xinfünftc meiner In meinem ^auö^alt lebenöen (g^efrau unö 6er (ginfünfte
meiner aur ©elte l namenthcl) angegebenen ^Inöer (5lrbcüöcinfünfte bcc 5iinbcr ou§ einem bcm etcuerpflic^tigcn ftcmbeu S3ctrieb jiub
ni<f)it irnt auaugcbcn) Fjaben im 5tQ(eni>erjaf)r 1935 betraoen:
(Öcluinn:

1. auö «anö- un6 Sorftluirtfcftoft einfcölleöricö beö ßigenb er brauend unb bed OTuöung^Jhjertd ber mit öem
^H>tvicb bcvbunbenen 3of)nimg. M) öabe — feine — orbnungömäfelge lQnbtx)trtfcf)Qftric!)e :Sucöfüf)rung.
::iöivt|cf)Qftöjaf)r Dom 1934 biö 1935

2. QUO ©ehjeibebetrieb (ßin^elangaben unter QlbfcOnitt III, eelte 3)
3. QUO ferbftänbiger airbelt ((Sln^elangQben unter Qlbfcf)nitt III, Gelte 3J . lllvt ber ICätlgtelt:

abcrfcl&uS 6cr (ginnaftmen über öie TOerbungöfoften: ^mi 1

1

4. QUO nlcötfelbftänöiger QIrbcit (5. 33. £öt)ne, öehälter, (SJrQtlflfatlonen, probijlonen, Qölttüen-
gelber unö unter fonftiger :53enennung getuöfirte 33e3üge):
a) :3etvQg ber 23arbej^üge (laufenbe : gflM, einmalige ^M) oF)ne leben Olb^^ug .

b) QBert ber eacöbeaüge (»ienft-, :B}erfölDoF)nung, freie 33eföftigung unb Qöoönung, 2)epu-
tate uftü.)

c) :5)ienftQuftüanböentfcbäbigungen auö einem ^riijaten iDienftberf)Qltniö
(CHeifefoften, Tagegelber, gaörtauölagen unb burc&laufenbe (Selber flnb F)ler nlc^t aufau-
füören; {ie finö auf befonöerem 33latt anaugeben unb nööer au erläutern)

aufammen ....

:/^Jl

iid(j'3Z

TOerbungöfoften (tulrb ftlet meftr qTö ber gefe^Ilc^e oninbeftbetrag bon 200 SfiM eln-
gcfe^t, fo finb bie Qöerbungöfoffen auf befonberem 331att au erläutern) . . . . . . . . . .

%\\ hjelcOer ^ö^e öaben 6ie Im ^alenberjaör 1935 :OlenftauflüQnböentfcf)Qblgungen auö öffentllcöen Waffen
eröalten? ^M, OX\x^ tüelcöen öffentlicf)en Waffen?
^ft ber :öetiQg ber S)ienftQufluanböentfcöäbigung auö öffentlichen Stoffen unter a bi^ c mltaufgeführt ? - 2lQ- OTeiu -
£ol)uftciier i[t im 5lalcnbcriar)t 1935 cinbcjalten mit ... >^. ./?:..J^. 3fiM j^S.. ^/if y,
3)urcf| tüelcfien ^Arbeitgeber? iX^.U^'u.ii4f<p:h^^ m y^kl^^^

5. QUO ^aiJitoIbcrmögcn:
ff ^

a) (Sinnaömen (oöne Jeben Qlbaug) aud Inlänb. (mit cauönaßme bon fGarlänb.) Kapital-
beteiligungen, a. ^. ÖeUnnnantelle (3)iblöenben), 3lnfen, Qluöbeuten unb fonftige Q3eaüge 2)

QUO Qlttien, ^uren, (SenuBfcöeinen, ^anbelanleifien unb Öelüinnobligatlonen, (Smb^-i^n-
teilen, (Seno|fenfcf)QftöQnteilen uflü., al6 ftlUer (SefellfcöQfter bei ber girma

5iapitalcrtraö)tcucr ift Oicrfür eiubc^alteit mit ^JT"... 3lAt ..^.Ct^.^/if

b) andere (£innQf)men au« Ka|>ltalbermögen (o^ne jeöen iilbaug), a. ^. ouö faarlänb. ober
Quölänb. Kapitalbeteiligungen, O^enten aud CRentenfcf)ulben, ^infen aug £)t)potbefea^ K
(Svunbfcöulben, 3)arleöen, Qinleiöen, Einlagen bei ©jDQrfaffen unb :öQnfen unb fonftige ä»>

:öe3üge2) au« Inlänb. ober auölänö. Äapltalbermögen

aufammen ....

4'̂ IbL<d^ CTerbungöfoften ....
6. QUO 3)ermlctun9 unb 33er|)0(ötung ftSlnaelangaben unter QJbfcönltt III, 6elte 3) .....
7. QUO fonftigen einfünften (ßlnaelangaben unter l^lbfcgnltt III, Gelte 4)

SfJf

US - -^
^ c *

/o i-

0) >- 2
"-..^.^
•sr -^ _ — S /'_»

^ "^ T* z z, ^
. ?• - -i

'"

* ^ = B = -^

S l- «^ ,«- rj r-

n ^ c: c •— ^

t _ O =3

(^eforntbetrog ber (Sinfünfte ....
^om (Sefamtbetrag ber (Slnfünfte flnb folgenöe* 6on6crou«gabcn obgualeöen:
a) ein ::öctiag bon 50 ^j/lJi für jeöe ^auöge&Uf In, unb aluar für Jeben bollen Kalenbermonat, In bem fle

aum JpauoöQlt be« Gteuerpflic^tigen geöört i)ax

b) (5 cöulba Inf en. Dienten unb bauernbe Saften ^), bie tneber 'Betriebsausgaben ober "^SJerbungö-
foften finb noc^ mit (£in!ünften In Vülrtfcfiaftlicöem 3uJammenF)ang fte^en, bie bei ber Veranlagung
Qu^er :öetrQd)t bleiben (nicöt abaugöfä&ig finb a. 33. 3infen für eine JJt)t50t&ef, bie aur (griuerbung
eine« fteuerfreien föigenöeimö aufgenommen ift) ; . . .

c) S^i reo ^nft euer n, fotüeit fie im Kalenbeijaör 1935 entricötet tuorben finb

dj-öerficöerungsprämien unb 33eitrüge bed 6teuerWicf)tigen für ficf), feine (S&efrau unb
feine^^^inber, fjir.öie if)m ^Ki^berermäfeigung getDä^rt tülrb, au 5^ianfen-, Unfall- , ^aftjDf lic&t-, Qln-

iffei?)

e):öaufj3ar!Qffenbeiträgebeö eteuerpfUcötigen für flc&, feine (Söefrau unb feine ^inber, für
bie iöm S^vinberermöBigung geiräDrt trlrb, bid aur Erlangung be« 33aubarleF)nö *) (Sirma bei

23auf|?ar!Qffe:
)

cS^efamtbetrag ber Gonberou^goben

3ttfommenfte Unn g

(Sefamtbetrag bet <Sin!ünfte

(Sefamtbetrag ber eonöeratt^goben

(Sinffommen . .

3^ 3tJt

H St SIM

?lnmcrfun^;f n: ') Tm"^ bd dn« flHnfnnft«art nfcfit ein Oewinn ober ein Ubfrf*u^ ber (^innabmcn über bie ®frbunfl#f oftni m mscirtmcn, fcnrerit ein ^IWrluft fo
ift In fcer i^ctrartiV^Itc ber *ßcrlmll>etrag finjufteOen \xxk\i Darüber ba« ©ort .'l^frliitl« ein^u'fßen. »:Pei ber ^lufrechiuiurt ber in ber »i^ctratvVallc ftcbenben »IVträi^ mib j^cftftclluna be^s .ö^eüiiui'rtraö«
tcr l5iiifmirTc. iit Tor iJ f r 1 u ft betrag »on Der (?umme ber in ber 5^ffra>^iralte ftcbenben ©crotnne unb ber ÜbcrtdMiiTe ber (^innalmicn itbcr bie ©erbuiiai^foftrn abnuicben (^Ikrlufte au*
IMur« unb i^iMilivirtütaü bürfcn nur abge^iorten ircroen, n-cnn fie looo J^^ ill'entetfleii). (^-rgibt ^\A^ ein a'i'ehr De« »Hcrlum'ciriisi«» über bie Siiuime Ter liicuMnne unb ber libcncl'üfK ber (Jin»
nabmen ülor bie 3iH*n'iiiui<?fi>ftcn, fo ftnb bei ber *'Jlufrect)nnn8 bi^J^^ortc •ÖWfamtbetrae ber Gtnfünftc« ^u erleben burcl> \)c^^ SHort .*i<crluß-.

«) ^icr^ii (Kböron aiu1> bcfiMibere (Sntfielte ober OJortctle, bie netten ben 93cjUflen ober an beren ©teile geiüäbrt »erben, j. ©. ©civÄljriinvj ton (Srati^afticn, ßreianfcilcu, ©cuufjfdjdnen
6adilciftiinvion, *lkM\uö unb äbnlidje*.

'

8) Aioitviuirte 3inrciibiinrtcn flnb ni*t abiiu*^«fäbifl. Suwenbungen an flefe^H* unterbaltabereditiflte ^erfonen ftnb m^ bann nldit ab^ufl§fäfM'fl, n^enn fie auf befoiiberer ^I^frctjrtMrunn bcruben.

*) rie vitJ^uAe für bie v5i)nberau»9al>en ber ©ud>ft. d unb e burfen jufammen ben 3abre0betrafl ocn 50(> J}.JC nidjt übeiflcij^n. I^iefer i^eiriifl ribObt fid^ um ic 3<n) ULK für Die
(ftufrau unb ba» erüe .«inb, um 4')0 JUC für ba« jioeite Äinb, um 600 JLM für ba« britte J^inb, um 800 JtJl fni ba« oierte i\inb, um je 1000 iRJi für baS fünfte \x\\\i icfcd welteti
Tiinb. Sou'cit fid) Die (irlioljung nad) ber Äin^erio^jl bemi^t, tritt fie nur ein für bie Äinba, für bie ber ©teuerpflidjttfle ainbeierniviöiöung erbält. " • -

^
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[11> Cginaelangaben ttnb Cgrlauterunften ju bcn JEtttgaben anf Seite 2
3u 2. (Setoinn ou^ (Setocr&ebctrieb

;

a) l^n gaben für ©elüerbetrelben&e, 6le330c5ernacö 6en Cöorfcörif ten bee ©anöeldgefeöbucöö fü!)ven
(Olux für (5teuerMJlcf)ti9e, öle QineinlnhQl>fr 6ed ^öetriebd finft öfter an fteren :53etrieb ein öfter me&rere ftillc (SefeU-

fcf^Qfter beteifigt finft.) Qlbfcftrlft 6ec ed)lufcbllana unft fter 2>ecluf<- unft Öcipinnübcrflcöt Ift belgufüoen.
1. glrma, Olrt fted (SetDerbed unft l^n(cf)rlft:

2. Qöer ift alö ftiller (Sefellfcöofter beteiligt?

3. 2;ft öie girma Im ^anöelöregifter eingetragen? — 31a — Olein — mm-m
4. qöie öocf) tüaren im S^alenfterjaör 1935 — TOirtfcfiaftöJaör 1934/33 — :33arentnaömen? J^JC, OTatural-

entnaömen? ^jc, Einlagen? StJC

5. 3n Ujetcöer S^'6f)e ift Äa^italertragfteuer elnbeöalten lüorften bon (Xinnaftmen aud l^Iftien, (SmbiJ-CilnteUen, ^u^en uftü.,

ftie aum :33etrieböl)ermögen gehören? ^Jt ^. ^a\ fter ©teuerabaug ften (Sctninn geminftert? -2(a-DTeln-
i^ngaben für ©e lüerbet.reibenfte, ftie feine 330c&er nocö ften ^orfc^rlften fted.^anftetdgef eftbucöd
fü&ren. {OXux für ©teuerpflicf)tige, ftie caileininhaber fted 33etrleb0 finft öfter an fteren 33etrieb ein öfter me&rere ftiiie

©efellfcftafter beteiligt finö.)

b)

1. '35ereinnQf)mte (Entgelte für umfaftfteuer-
J)flid)tige unft umfa^ftcuerfteie Lieferun-
gen unft Seiftungen

2. 33etrag fter fonftigen 33etrieböeinnQ5men

3. (Sefamtbetrag fter :23arentnaömen . . .

öa^u;

4. OTaturalentnaömen (5. :». ^BOaren, CSr-

aeugniffe uftn.)

^M 1. Qludgaben für ^aren- unft OTlaterial-

2. £ööne unft CSef)älter

S. TOiete fter (9efcf)äftöräume

4. ©teuern fted (Seluerbebetrltbed (5. '^. (Se-

loerbefteuer, tlmfa^fteuer, nlc^t Jeftocft CSin-

fommen-, 33ürger-, ^ircf)enfteuer) . . .

3. ©onftige. 33etriebdauögaben

^M
• ' • • • •

^ie öocf) tuar 3Dr 33etrieböt)ermögen (Qöert fter gorfterungen, Warenvorräte, !:)nafcf)inen, (Sinricf)tungen, ^affenbeftanft ufttJ.

abaüglicö fter ^etrieböfc^ulöen uftu.)? am 31. 2)e3ember 1934 ^JC; am 31. 3)e3ember 1935 ,91M,
$aben ©ie eine O^egiftrierfaffe? — 3a — cnein — . Qöirft fie nur Don lilngeftellten beöient? — 3a — Olein —
aibfcF)rift fteö auf (Srunft 3&rer 33ucöfttörung öfter 3f)rer liluf5elcf)nungen ettoa gefertigten cybfcöluffeö für ften 31. ©eaem-
ber 1935 ift beizufügen.

c) l^ngaben für C3teuer|3f ncgtlge, öle an einem (Setüerbebetrieb ald DTtltunterneümer beteiligt finft;
1. Clin iDelc^er girma (l^rt fted (Setüerbed unft l^lnfcfirift) finft eie beteiligt unft 3U tuelcgem 33rucf)teil?

2. Qöie öocf) ift 2f)x (Setüinnanteil für öaö öefcDäftöjafir 1935 — 1934/35 —

?

^JC
d) CHngaben über eine gönalic&e öfter telltüelfe Veräußerung fteö (Seiüer bebetriebö, eined onii-

uuterneömerantelU unft über ftie Veräußerung einer VüefentUcöen Beteiligung an einer S^aj?l-
talgefellfcf)aft (§§ 16, 17 CS6t(S) fotüie eingaben über ftie 9öf)e öeö Veräufjerunqöqelrinnö :

o 3u 3. (Setolnn cm felbftänftlger QIrbelt (3. 33. auö freiem Beruf *), ald ftaatl. Äotterieeinneömer, aU lllufficötd-

ratömitglieö, qIö VeumögenöDertDolter, ald 3:eftamentöt>ollftrecfer ufto.): X(H4<iß^tUld^ßbMi* WcM/JÖ
a) Betrieböeinnaömen aud felbftänöiger CMrbelt Jefter QIrt mit CUudnabme fter Cllufflcf)t6ratö5ergütungen . . .

b) CHufficf)t0rat0bergütungen bon inlänft. (mit Qluönaöme ton faarlänft.) unternehmen nac^ t^bjug fteö einbe-

Daltenen ©teuerab^ügjö, fotoeit ftiefer Öteuerabaug auf ftie Qlbgabe fter cyufficf)tdratömitglieöer entfällt .

3»n iDelcfter 5J>öf)e ift fter ©teuerabaug einbeF)alten lüorften? ^M <^//

c) !^ufficf)töratöt)ergütungen bon auölünft. unft faarlänft. unternehmen **

ab^üglicö Betrieböauögab

3u 6. (^tnfünfie au^ Vermietung und Verj^ad^tung:

ieböauögaben (etltjaige (grläuterun

©un^me fter (ginna&men ....

(grläuterurigen auf befftnöerem Buatt) . . . .

^
Oetninn ....

^M

<fcyp

.r/.J:J^£

mjt

a) Vermietung unft Verpacf)tung bon unbeVoegticöem Vermögen (inöbefonftere bon (Srunöftücfen, (Sebäuöen, OebäuÖe-
teilen [5. B. Qöoönungen, (Sefcftäftöräumen, 0^eflamefläcf)en], bon ©c^iffen, grünöftücfögleicf)en CRecöjten):

qöo beflnftet ficF) fter (Srunöbefiö ((Semeinfte, ©traße, Olr.)? ./^«^.<%l-:eW'^*^r^^

Olubungötüert (ro^er OTlieürert) fter Woönung im eigenen ijaud (3immer"?a§lr*:^r^^töchüev^^ .

OTliet- unft pacftteinnaömen (einfcftl.fterjenigen auö fter V5citerbermietung unft fteö 'JÖevtd fter OTaturalbesüge)

-/^ "Ä ^'^::^äXStiB^i^tOfi^^^ » f<^^^^^>^^'^^^^^©umme fter (SinnaBmen . . . .

2)abon finö fttr^fbfgtn^en^CMuögaben aTö V)erbungd!often abäusieften, folrjeit fie tatfäcf)licö ge^aölt finft

unft nic^t bon ften DTlietern getragen tüurften:

(Svunb- unft (Sebäuftefteuern (einfcf)lie&licf) fter 3ufcf)läge fter (Semeinften unft Oemeinöe-
berbänfte) unö 5J)auöäinöfteuer

gcuevberficf)erungöbeiträge für (Sebäufte (nicf)t aucf) für OT^öbel unft fonftigen 5>auörat) . .

Saufenfte QlufttJenftungen für ftie (Sröaltung (nicöt auc& für (Ergänzungen) .

fllrt fter borgenommenen CUrbeiten

S)abon ift abzufegen fter Vetrag fter eröaltenen öffentlicöen 3ufcf)üffe . .

{%n\\<st) S/?. i(

I

r-66/i fOf^UAXA

i^bnuöung (bei (Sebäuften) b.ij). beö -b^ertd bon ^Al

(3ft öaö ©ebäube bor öfter nacö ftem 1. Januar 1925 erb)orben? )

6cf)ulb3infen (of)ne ;5:ilgungöbeträge), Saften uflD., ftie leftiglicö ftad (Srunftftüc! betreffen .

©onftige ^evbungötoften (auf b/fonfterem 53latt 3U erläutern)^. . ^

' X i][berfd)U& fter (Sinnaömen über ftie Qöcrbung^often (Ubcrtvag nad) ©eite 4) . . .^. . ....y .^^

•) ^icrju jjcljtJicii/i. a. (iiuffmf^fau« tyi|Tcnfd)aftIicI)cr, !ünftlcrifd)cr, (d)rift[tcUcr»fd)cr, uqtmd)lciibfr unB euic()crifd)cr Jätlöfeit, au* itenn bie lattgfcü nebenburÄflt* au«9cu^nMit).
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/ Ubevtrag Don ©elte 3 .

b) Vermietung un6 Ver)5Qcf)tung t)on öacöinbegriffen, Indbefonbere bon behjeglid&em 33etrleb^bermögen

c) einfünfte aud aeitftcft begrenjter Oberlaffung DonORec^ten, Inöbefonöere bon fcf)riftftelledfcf)en,

fünftlenfcf)en unö getüerbluf)cn Kröeberrec!)tcn, bon getDerblic^en Crfa^nrngen, bon ®erecf)tigfclten unb
(Gefällen . . . .

*

d) (Einfünfte quo öei:Veräu6eriingbonOniet-unbPQc5t5lndfor6etungen

(Xlnfünfte miij Vermietimg un& Verpac^timg 5u(ammen ....
3u 7: ©onftige (Slnfünfte:

a) bererbllcbe CHenten, £eibrentcn, Selbge&lnge, f^IItenteile, 3eltrenten un5 anöere unbererblicöe ORenfen

(5. 33. ailterörenten, CRenten au^ ber SnüoUden-, l^lngeftellten- unö S^nQp|3fcf)aft0berfid)erung) (ptnie 3\\-

fcf)üffe unö fonffige Vorteile, bie qIö tpleberfebrcnöe '^ejüge geUJü()rt tüeröen

^Zöerbungöfoften ftnb abgefegt mit .9^Ji

b) QUO ©Jjef ulQtiondgefcbQf ten (3.3^. mit (Srunöftücfen, Qlftlen ufltJ.)

c) (Sinfünfte auö £ elftun gen (3. V. quo gelegentricf>cn Vermittlungen unb quo Vermietung beiDegllcöer

(Segenftrtnbe) *

:^Jl

a st
a
CO

X ii

©onftige (Sinfünfte jufQmmen ....

IV> B» Btff> 1 bis 7 von ScHe 2:

ßQben ©ie im ^Qlenber}Qbr 1935 eine (Snt|cf)äölgung für entgongcne ober entqef)enöe (Sinnaömen, für bie Qlufgabe ober OTirbt-

QUöübung einer ^iiätigfeit, für bie Qlufgabe einer (SetDinnbctelÜqunq ober -Qn\DQrtfcf)Qft (§ 24 3iffer l (E6t(S) erbulten ober Daben

©le (ginfünfte QUd einer e bemal Igen ;^ätigfelt Im 6inn btr 3iffem 1 bi^ 4 ober quo einem früberen O^ecöt^beröQltni*^ Im

einn ber Ziffern 5 blö 7 (§ 24 Ziffer 2 (£6t@) belogen? ,

2x\ tüelcöer ©öf)e? ML unter lüelcfter Ziffer finb blefe einfünfte ungegeben?

V, 93ei ber SBereiJ^nunfl »e$ Cginfommens finb bie folgcttbett Qin\tn von ^qpot^efett, tum Qtunbfd^ttlbett

uttb von aitberen @(f)u(ben foiple bie folgenben Saften ab<it^oi{tn morben;

©ööe

ber 6cf)ulb

t)f« Bin«»

0. <&.

Oaame unb CHnfcörift

bed (SlQuWgerd (beö (Smpfangerd ber 3infen unö bgl.)

a) bei ben (Sinfünften ouö

b) bei ben (Slnfünften aud

'tVtrag ^fr ^(f)utrMnfc!i

unf i' arten, fit für ta?

.Ualenrnjabr li»:i5 cTcr

^^Jiirtü•^aft*iabr 1934/:^:.

ontrid^tct nu^rfen fml«:

VI. gteueretleic^tentnflctt

1. S)Qbcn©le bon ber Q3enjertungdfreiöeit bei fut;jleblgen ^irtfcöaftöGütern beö iilnlagebermögen^ (Sebraud) gemQcf)t? - 3a - OXein

-

2. ^Qben eie bon öer ©teuerfreiöcit für (^rfafebefcöoffungcn im 5^QlenöerjQ&T 1935 — QBirticöQftöjaör i934;3.5 — ^ebruud) ge-

macbt? - 3a - OTein -
3. Wie öocö lüQren im ^QlenberiQör 1935 — OTlrtfcbQftöJaör 1934/35 — Me l^Iufluenbungen für ainftonöfeöung^n unö (Srgän-

gungen cix Öebäuöen ober (debauöetetlen, öle blö 3um 30. Olpril 1935 beenbet tüQren unö für öle (SrmäBlgung ber (Slnfommen-

fteuer beunfj^rucöt lulrb? MC^
4. iJ)Qben ©ie Im S^nlenberjaör 1935 — '2ölrtfcf)aftdjQbr 1934/35 — Oluftuenbungen (nlcf)t aucö Onitglleöerbelträge) für ben

3ibUen Suftfd^uft ober für ben jibilen aanitdt^öienff gemocht unö finb biefe Qluftüenöungen bei (Ermittlung ber ßlnfünfte

Qbgefeöt? QÖenn \a, In lpelcf)er ij)öbe? .^'^^•

VII. Sottftifle SBemeyfattflen

3c& bcrflcöere &lerburc5, bie Olngoben nocö beftem QDlffen unb (SelDiffen bDllftäuölg unb rlcmig geraucht 3U jQben.

etettercrflorungen ol&ne Kntertd&rift

flelten al^ nicftt abgegeben.
1936.

• ••••'



Prof. Dr. G. Kisoh Hölle-Seale, den 9. Juli 1935

Schwuclitstr. 15 b.

• 4. «•

An das

FinaDzamt

Halle a. S.

Hiedurch erlaube loh mir, ergebenst fol^'onde UittoiluDg

zu maoheo.

. loh habe eine EioladuDg zur i^usarbeitung einer «issen-

sohuftlioheD Arbeit auf meioem Spezialgebiete, der mittelalterlichen

Hecht sgeschichte, nach Hei» York erhalten. An Hand des dort vorhandenen

vrissenschaftlioheD Ifaterials soll die Ausarbeitung erfolgen, nas

einen Zeitraum von etwa einem Jahre in Anspruch nelimen wird. Für

meinen dortigen Unterhalt wird von meinen amerikanischen Universitäts-

kollegen gesorgt werden.

loh beabsichtige, dieser Einladung Folge zu leisten,

ohne jedoch meinen Wohnsitz in Halle aufzugeben. Ich behalte die ein-

gerichtete Wohnung in dem mir gehörigen Hause Schwuchtstr. 15 b im

ersten Stockwerk bei, das Erdgeschoss werde ich voraussichtlich vermie-

ten, wenn sich ein geeigneter lüeter finden sollte. Meine Frau und mein

Kind werde ich mitnehmen, um die Kosten einer doppelten Haushalt führung

zu vermeiden.

Hiervon mache ich ergebenst Mitteilung, damit nicht der

Eindruck erweckt wird, als ob ioh aus Deutschland auswandern wollte.



Prof. Dr. 0. Kiaoh Halle-Saale, den 9. Juli 1935

Sohwuchtstr. 15 b.

Ad das

FlDaDzamt

Halle a. S.

Hledurch erlaube loh mir, ergebenst fol'joode Mitteilung

zu maobeD.

loh habe eine EioleduDg zur Ausarbeitung eioer wisseD-

sohuftllohen Arbeit auf meioem Spezialgebiete, der mittelalt erlioheo

Bechtsgeschichte, naoh New York erhalten. An Hand des dort vorhandeneD

wissensohaftliotieD Materials soll die Ausarbeitung erfolgen, was

einen Zeitraum von etwa einem Jahre in Anspruch nelimen wird. Für

meinen dortigen Unterhalt wird von meinen amerikanischen üniversitäts-

kollegen gesorgt werden.

Ich beabsichtige, dieser Einladung Folge zu leisten,

ohne jedoch meinen Wohnsitz in Halle aufzugeben. Ich behalte die ein-

gerichtete Wohnung in dem mir gehörigen Hause Schwuchtstr. 15 b im

ersten Stockwerk bei, das Erdgeschoss werde ich voraussichtlich vermie-

ten, wenn sich ein geeigneter Mieter finden sollte. Meine Frau und mein

Eind werde ich mitnehmen, um die Kosten einer doppelten Haushalt führung

zu vermeiden.

Hiervon mache ich ergebenst Mitteilung, damit nicht der

Eindruck erweckt wird, als ob ich aus Deutschland auswandern wollte.
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loh bitte, mir freandliolist zu bestäti^D, dass keinerlei

Bedecken iieRen mein Vorhabeo in steuerlicher Hinsicht bestehet).O^Ü

Meine unbeschränkte Stouerpflicht bleibt ucvolrändert • Mein Veraögen

und EinkoQunen bleibt hier, sodass eine Steuergefährdung nicht in

Frage kommt. - . ,

- .•<
I '

'

Ergeben 8^

J^^'/\A^ • ^^
'

'^^
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afinanjomt i^aOe (6aale)s6tabt

»emeinDe ^atte (6aale)

Steuetnummet
(Sei allen Ccinflabcn unb Cin3af)tunflen pnb Steuerart unb Steuer«
nummer — bei Cinäo^lungen auBcibcm bet Jcitraum, für ben fte

flelctftet iDcrben -— anaußcben. ©ei Soreinsa^Iungen empfiehlt
e» ftd), biefen 6teuerbefd)eib ooraulegen.)

S^ic 9<omcti ttii¥ Unterfdiriftftprobcit bcr gtir Ouittung^crtei«
Ittiig bcreditigteit 9eamtcn Pnb im Aanetiroutti ottflefdilaflcif

.

Die Jinonsloffc iftfürbcn 3Qf)Iun06t)erIeI)r geöffnet: Syerttaflsoon

k—18U^i mit ^ttusna^me bes legten äUerttags eines jeben ^{onats.

24 ^vSß, 193Ü
Süftlierftr. 1/2

Sorbett ben un6aten 3^^Iung6oetfe()t, er*

erfpart langem SBatten in ber ginanjfafle!

J)a5 ?5inan5amt (5inan5fa[[e) ^at folgenbc Konten
^0|tfd|cirrottto : ifetpjig 966 00.

«ir0fotit0: ^Jteid)9bant[teUe £)aUe (Saale).

(£in5a^Iungen auf bas 9{eic^ebantqiro(onto nehmen aUe
^eid)dbanfanftalten foftenfrei an.

^ertifprcf^cr: 9{r. 27 201.

0prcd}|ttttibeti : !!D?ontag, SKtttmot^, Donnerstaa. €ennabenb
8-13 U^r.

i

*

I

I

I

(£in!ommenfteuerbe[^eib

für bas Äalenberja^r 1935

A. Steuerfeftfc^ung
I. 3luf ©tunb bes (gtnfommenfteuetgeleöes »om 16. Dftobet 1934 (Jlcic^sgcjc^bl I S. 1U05)

'\\i bie Gintommcnitcuet füt Sie — ünb 3^re ßf)efrau — nad) Slntecfinung bet Stcuer-

obBugsbeträge (5U ngl. Seite 3 3iff. 23 unb 24) ^^ /^ Z"^— O /)
für bas Äolcnbetja^t 1935 feftgeje^t auf ^' " '' MM./.^ Ji^f

3uf(f)Iag megen — »etjpäteter Slbgabe — SRi^tob'

flobc — bei Steueterllärung nad) § 168 3lbf. 2 310
.

(ju ogl. Seite 3 3tff. 26) ..

(toegen ©erec^nung be0 C^inlotnmens unb ber Steuer ju ogl. Seite 3)

IL !Dte fünftigen Soraueja^lungen betragen — bem=
gemäö — tiierteliäl^rHrfi (5U ogl. Slbfc^n. D 6ette 2)

^f (RM.

I. 5üt bas Äalenberjafir 1935 entrtd)tete 93orau55a^Iungen auf bie Cinfornmenfteuer

II. Demnad) finb aumel entrichtet unb werben ausgegti^en (5U t)gt. 3lbfcf)n. B V) . . .

M

M

>»

f>

>l

»>

ff

:

»»

yy

abjügli
bes bur

Slufrecbnung
(3lbf(bn. ß V)

getilgten
Betrags oon

I

JIM Jifif

^fr fr-

U
/fh(r'i(rIII. Demnach finb ßumenig entri^tet

Ser autoenig entrichtete Setrag ift ale 8lbf(^Iu&jalilung 5U leiften, unbamar:

a) fofort

(Das ijt ber ^Betrag, um ben bie Summe ber S^orousja^Iunöcn, bie für bas Kalenberja^r 1935 etitrii^tet

iDorben [tnb, Ijinter ber Summe ber 93oraus3al)Iungen aurürfbleibt, bie m biefem ^«»li^awnt fSKig geroefen finb.)

b) 6t$ 5um .Z.Ö.v.yöP' 1930 1936
(Das ijt ber Seträg, um ben bie für 1935 fc|tflefe||te Cintommenfteuer nac^ ^Inredjnung ber Steuerabäugs*

betröge ben Setrag ber für bos Kalenberja^r 1935 fSUiß ßeroefenen aSorausja^Iungen überfteigt.)

IV. «tö fünfttge SJorattöjal^lungen (au ogl. SlbJ^n. A II) finb o£)ne SRücffic^t auf bie bereit*

am 10-6.36l fällig gett)efenc(n) aSorau55a^Iung(en) 3U entri^ten:

a) für bas Äalenberialir 1936
bis 3um 10. Wdx^ 1936 ^M

10. 3uni 1936

10. Sept. 1936 '

10. Des. 1936 l f

b) für bas .^alenberja^r 1937 bis ^um (Empfang bes nö^ften Steuerbefc^eibs ober eines a3orau53a^Iung5

bef(f)eibs bis 3um 10. 9Jiär3, 10. Juni, 10. September 1937 n\w. je ^ff

V. aSon bem 3Ut)ieI ge3a^lten 93etrag (3U ogl. Slbf^n. B II) finb aufgered)net:

1. ,
c!??c/^ gegen

MM mM
99

99

9t

rt

tf

t*

JtJi

2.

3.

y*

tt

tt

tf

tt

99

3)er SReftbetrag ocn

Übermeifung suge^en.

3^nen bemnäc^ft burc^ ^oftfct)ed ober burd)

*) 3ft oon ber (5in<>nd^<^fi« aussufüllen.

Ctnf. 31. (Einfommenfteuerbef^cib.

7^
(gottje^ung S. 2.)

Din 476 A 3'/« — Normal 8c — 1936
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C. Erläuterungen jut 6teuetfe|tfe^ung

3u AI: SBci Berechnung bes einfommcns tft in bcn folgenben fünften von ben 9lnöaben in ber Steuererflä=

tunö abö^tDic^en morbcn:

D. Semerfungen ^u ben 93otaus3a^(ungen

^11 All- Tiip ^nrniiaiAfirimnPti f^^ § ^^''^ ^^^ Ginfommenfteuetacie^es gcmäf? bcmeffen^ motben

E. Sele^tung üBet bie 9{e(^t$mitte( unb übet bie ^yolgen nic^t tet^tjeitiget S^^I^ng

©egen bie Steuetfeftfe^uns (3lbf^nitt AI) ^tf)t bcm StcuerpfUd)tt9en bcr Ginjptud) an bas 5lnan5amt 3U. (Segen bie

geftjeöung ber 93otau$3a^lungen (^^Ibjc^nilt A II) unb gegen bte 5^ft|e^ung eines S^Wa^^ töegen üerfpäteter 3lbgnbe ober yHdji-

abgäbe ber Steuererflärung (3lbf(f)nilt A I) ift bte Se)tf)iDerbe an t)as ßanbesftnanaamt 3uläffig.

(^tn{ptu(^ unb Sefd^toetbe tonnen bei bem ginanaamt jcf)rtftlirf) eingereicht ober 3U ^rotofoll erflärt ujerben. Dies fann

nur bis jum Ablauf eines Wflonai^ gefcfje^en, gered)net oom Cnbe bes Inges ab, an bem ber Steuerbe|(^eib bem Steuerpflichtigen

befanntgegeben oorben i|t. 5lls Xag ber Sefanntgabe gilt:

a) loenn ber Steuerbel^eib bem Steuerpflid)tigen burd) einfachen ober bur^ eingej^riebenen ^-Brief sugefanbt oorben

ift: ber britte Xag nac^ ber 5Iufgäbe 5ur ^-ßo[t,

b) loenn ber Steuerbejc^eib bem Stcuerpflid)tigen förmli^ jugeftellt u)orben ift: ber Xag ber 3uftellung.

I^itti^ C^tnlegung etned ^lei^tsmtttels loitb bie 9Btr!jomfeit bes Steuerbejc^etbs nic^t gel^emmt, insbejonbere bie C^t^ebung

bet Steuer nt^t aufgehalten.

Sßirb eine Steuer5a^Iung ni^t recfitjeilig entrichtet, {o ift mit bem ^ilblauf bes gäUigfeitstags ber Säumnis5uj(^lag

(§ 3 Steuerfäumnisgejeö) oerroirft. 9Tac^ ^ilblauf ber Su^Iungsfrift merben rücfftänbige betröge angemahnt ober burd) ^o[t=

nacf)nabme eingesogen unb erforberlic^enfalls beigclrieben. 3U{a^ngebül)ren, ^oftnat^no^me unb SuJcingsooUftredungsfoften fallen

bem So^Iungspflic^tigen jur fiaft.

Stcuerpfli(f)tige, bie es ^infic^tlicf) einer 3ciJ)Iung ober einer SBoraussablung 3U einer ameitmoUgen erfolglojen SJJa^nung

fommen loffen, ©erben au&erbem in bie üiftc ber {äumigen Steuerja^let aufgenommen.
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F. Sered^nung be$ (Sintommeni^ unb t>cx Steuer

3iff.

1

3

6eiofntt 0U9:

Sanb* unb 3orftu)trtI^aft

©ewerbebetrieb

JelbftänMöer 5ltbeit

Überf(^ug bet C^innal|m. über bie ^ctbungsfoft. aus

:

nid)tjclb[tänbtöcr 5ltbctt

6

9a

9b

9c

10

11

12

13

14

15

16

^apitalDermögen

5Bermtctunö unb SSetpa^tung

fonfttgcn (£in!ün[tcn (§ 22 CSl©)

Qiefamtbettag bet (Sinfünfte .

5lbge3O0cn j!nb für:

crp^tc Slbjc^ungen für 5lb*

nui^ung bei furalebigen
2Btrtfd)aft5gütern /

...^/. JltAC

fteuerfreicCcrfo^befdiaffung. /.

5tt)tlen ßuf tJd^u^ unb 3tt)tlert

Sanitätsbienft

ff

ft

Sonberausgaben: j/^ JUi

§ausgcpfin <. ÄRonate V/"-//
X^^JIM=) :

(5^ulb5fn[cn, ^Renten ujrD.,^

Rir^cnftcuern (§10^1.1
3iff. 2 unb 3 (£St®), SBcr«

(td)crung5prämien unb Set»

träge an 58aufparfaffen

(§ 10 'M\. 1 3iff. 4 unb
5 unb %h\, 2 (£St(5)

gegebenen«
' faUs

DOU
200 JIM

(§10^ilb|.3

(£St(öj r

C^infommen . . .

§tcrt)on unterliegen einem ermäßigt. Steucr=

fa^ nact) bem § . . — CS.® — § 17 ber Grften

C£StD330 - 7 § ber 3toeit.D930 S- UmioSt®

-

oerbletben, abgerunbet auf 50 JIM nac^ unten .

9^ac^ §48 (£St© tritt an Stelle bc« (Einfommcns

ber Serbrouc^ (QbQ(u:unb. auf50 .;%«y^ nad) unten)

Stufe Don mebr als I^Lf^. JIM hxi ..':.:i::. JIM

anittelbetrag

JIM

Sf i'f

V- w

^

r*f g^

t f ^ a

V

3t n.

17a

171)

18a

ist

i8e

5ür bie Serc(^nung ber (ginfommenfteuer —
finb — gelten — Sie — öl5 — lebig —
ntf^t tebig — verheiratet.

(^5 fte^t Z^^xKtw. Äinberermäfeigung — ni(^t —
/ -

für /..... Äinber ju.

Sie finb bef^rönftfteuerpfli^tig (§50 ^b|.3(£St©)

(Einfommenlteuerna^üabellc . • • • •

«Äs/Ft

^inju n

181

19

20

21

na* bcfonberer Serec^nung .

(f. 9tü(fleite)

ober

bei Sefteuerung na(^ bem 93cr*

brause |.3tff.15 u.ib),bte öälfte

ber (ginfommcnfteucr ua^ ber

3:abene . . • •••••

22

23

24

25

26

27

S^ad)[teuer für (gntna^m. 0U5 fteuerbcgünftigten9?ü(f'

logen (§ 36 ^j. 3 ber (Erftcn (EStDSBO): 5 o. §.

oon JIM

3wta»nnicn . .

§ieröon ob Steuermö^igung JUi J^j

toegen befonberer u)irtf(^aftlt(^er

Sßerljältniffe (§ 33 (£St©) ....
in öö^e Don 10 o. §. ber ^uf*
tueiibungen für 3nftanb|eöungen unb
(grgönjungcn an ©ebouben ober ©e*
bäubeteilen ..... « • •

S^ßd^f^t^^ 6teuetfd)ulb • •

Wittcd)nung auf bie 6t(uer(^ulb: SiM i/ipf

1 einbe^oltene £ot)nfteuer . . . . L..i......

'

^ r'

2. .. 5^apitalcrtragfteucr .':...
11

S^etbletben . .

3u[rf)tog wegen — oerfpöteter tttbgobe — 51id)tob*

gäbe - ber Stcuererflörung l§ 168 %h\. 2 %£»

Steuerbettag . .

V.

.Rf^

r i iU

^
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$inatt}attit 6aUe {HoXtyt'M
(Sinaiueaflc)

spojtfrfjcrffonto: ßcip^ln OCG CO.

(Sirotonto: *Reitf)5bant[tcnc S)K\\\t (Saale),

(£ i n 3 Q I) I u n 9 c n auf bns yicirf)oban(0irjfontf
nel)men alle iHcidisbanfanftaUen foft.*nrrcl ar

JlajfeiiftuHÖcn: isfficrttags oon 8—13 U^r mit 2lus=

nul)me tcs kijten Üücrftaqs eines leben ajion'its.

Scrulprcdjcr: 9?r. 272 01 (6aminelnummer).

6pced)jtundcn: ^(ontag, ^üttioot^, Donnerstag, 6onn
abenb 8—13 Ul)t.

^^.y

'AA/ i O

Sai^Ituni^ar!

I/IAY151937 ^'/e./^-
/> V-^

Ca

(Sinaa^lungen buid) Ucbergabe oon 3öf)lung5mittcln CBargelb, auf 5"^

gclaffene ©dbanftalten gezogenen ©cbcden, '^oftid)cd= unb 9leict>5bantiiber--

ii>ei|ungsaufträgen) bürfen nur in bcn ginan5= unb ooUtaffen an bcn bafiiv

v-orgcfcbencn 6d)altcrn entrid)tet tocrbcn. Sinjablungen an anbercn 6telien

befreien ben Sinjablungspflicbtigen nid)t. 2)ie Quittung mufe aur ©liltigfeit

mit ber Unter|d)rift eines Äaffiers unb eines ^uct)f)alter5 fowie mit bem
Slbbrud bes ©ienftftempels i>erfel)en fein. 5)ie 9lamen unb Unterfd)rift5=

proben ber 5ur Quittungserteilung bered)tigten 'äSeamten finb aus bem 2lu5^

rV ')^"9 ^^ Saffenraume au erfe^en.

u 6on)eit ?5eamte, insbefonbere SSolIaiebungsbeamte, a^v Sfnna^me Don

(^inaablungen burcb Uebergabe oon 3ci()lungsmitteln au6erf)a[b bes :Kaffen^

laums ermächtigt finb unb besbalb Sinaablungen aud) an fie mit befrcienbev

Söirtung entrichtet werben tonnen, muffen biefe Beamten auf Verlangen

ber Sinaablungspflicbtigen einen Slusweis oorlegen, ber mit bem ßitfetbilb

bes 33eamtcn unb bem Slbbrucf bes X>ienflftempels Derfef)en iff. "^luf ben

ton biefen Beamten erteilten Quittungen genügt bie Unterfd)rift bes bie

Quittung ausftellenben Beamten.
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Prof. Dr. G. Kisch

Halle-Saale

Schwuchtstr. 15 b.

z, Zt. ITcw York, 24. Febr. 37.

An das

Finanzamt

Halle-Saale,

Infolge meiner vorübergehenden Abwesenlieit von Halle
bin ich erat jetz^t in den Besitz der Formblätter für die
Einkomifiena i euererklärung gelangt.

Daher bltie.AcU>,ergebenst, die Frist zur Abgabe der-
selben bis mW^^'^iilffi'$lii%i^ti4e/cn zu wollen.

Wenn mir kein cinderer Bescheid zu^-eht, werde ich
annehmen, dass meinem Gesuch stattgegeben worden ist.

Ergebenst



c

ginanaomt ^olle (©aale) Stobt

f^oM., '<LAJt.

ain tüelcöed glnanaomt unö unter tüelcger eteuernummer Daben
©le ^orauöaaölungen Qu{ öle (Elnfommenftj - - -

-

jQDr 1936 entncötet?
'• ö^M^

!t»iefe Stcucrcrnärung ift

ii9 sunt 28. Februar 1937

beim ^flnonsomt cinguretc^n. Sic muft clgcnl^änbig ober burd^ einen

©eöollmäd^tigtcn untcrfc^rtfbcn fclit. 5)cr JöeöoIImoc^llgte ^ot aSoH-

mo<5t bclaufügcn. 93ci 9lld^taBgobc ober tocrfpätctcr 3lbgabc bcr 6teuer-

erflärung Xmn ein 3uWlag bis gu 10 uom $unbert ber enböültlg

fcftgefefeten Steuer auferlegt njerben.

IDle Sufcnbung blefcS 93orbrucf§ gilt ali^ 5(ufforbcrung 5ur 2Ibgcfbc

bcr Steuererflärung. ^ie 5l6gabc ber Steuercrflärung Tann bnrd)

(Sclbftrofen crawungcn meiben.

Genau ausfUKen! 9ll4t}utreffenbe9 burc^ftrcic^cnl

Unrichtige unb unöoTlftänbtgc eingaben finb ftrafbar. iDic Prüfung,

^aS fteuerpfllc^tlQ ift unb xaoA nl^t, ftcl^t bent gflnanaamt )u, nid^t

bent Gteuerpfli^tigen.

©teuererflötung -

für öie 'öetonlagung aur ßinfommenfteuer für öqö ^olenöerjaör 1936

I. QIngo6en }ut Petfon un6 sum 9ami(ienfian6

3c&,

un& tao^ne

(^Hor* uu> 3uname) ^ (^truf o^fi ^Mrt tcf lätiijfciU ')

Car. 7y.7C; Sernfpr. Olr.

3fc6 bin-4e^— bergelratet feit ...V%/.^...l9.^mlt "^^^^^^^^ geb. bci'faUlTJ c t feil ,./ IQ

—
- ^ fcFi

lcb en fei t ... ;...../ 19..>... . 3cö lebe Don meiner (Eftefrau — nl^t — OturnO getrennt. Qlud meiner (Sfie flnö ...•:/..S^lnö«f-

Öerborgegangen (ed Ift öle 3qBI fämtllcöer Älnöer anjugeben, elnfc^L öer berftorbenen 5^lnöer unö öer S^lnöer quo fraßeren (Eben).

.^^f(^^3>c5 gehöre öer ....<<t?;<t^>-«*-*r^ !DRenglondgefelIfc6Qft an, meine (Sbefrau gehört öer

(öle CReIlglond5ugebörlg!elt ift tüegen öer Älrcöenfteuer genau ju beaelcgnen).

2lc5 beantrage 5^lnöerermö6lgung

^..^ CRellglon^geferifcöaft ^n

für folgenö? minöerJäb^lQ^ Äinöer (elnfcölleßllcö ©tief-,

Cilöoptit)- unö JJflegefinöer unö öeren Qlbfömmllnge), öle Im

S^alenöerjaör 1936 mlnöeftend bler DTlonate ju meinem
©auö^alt gehört f)Qben unö am 1.5.36 öaö 21. Sebenöjagr

nocö nicf)t Dollenöet bitten:

6(K am

2.

3.

4.

r/3::sS^ 1930

19.

19.

19

für folgenöe Dolljäbrige ^Inöer, öle Im ^alenöerjaör 1936

mlnöeftend t)ler !3nonate auf meine Soften au^gebilöet

tüuröen unö am l. 5. 36 öad 25. fiebendjaör nocf) nic^t fcoll-

enöet bitten:

Af{>. am 5ür n^cldKn 93fruf \\>'n\) tcA

im »löcbr« oDcr arbftWtienH

(iDienftoraf)? (Sinfornmen?

1.

2.

3.

19...

19...

19....

3m ^alenöerjabr 1936 lüarcn öle folgenöen i!>auögebllfinnen =) übertülegenö In meinem ©auöbalt befcbäftigt:

bom y.:...JSllU4,iL^^ 1936 biö !^, jS:^^^^

Dom ...y^^lkii4f^:^^i^. 1936 bld ..^./\.^>^^rff^^f^''^ 1936

dgef)llfln aufgctuenöet gäbe (an 33arro6n, ^oft unö..2©t)bnung), bei öeipfermittlung

T. Mi ald 33etriebiöauögqfi«r'^ Q33erbungö!often — abgejogen.öer (Slnfünfte^alU ....

») obenauf 9lnv<abc ^^^ »J^cruf» ö^fr bfT 9Irt bcr 2:5tl9fctl ! (j. ©. ni*t Äaufmann ob« ^Sutlfr, fonbern ®fmfifct)änblfr, SDJöbcUnluMfr, 3<flamnfa^rifant. f»onbd?i^frtrctft, <8ernd?fnmn«aflfn< ufw.)

«) 9llfi ^int{<flclnirtnnon öfltrn n?ciHi*( Slrbettnebmer, ble bäuÄltdje fflrbcüfii (jfrpßbnlicber 9lrl flfefn 3lrb<it«Ii)bn rfrrid)ifn U. 55. gtiibfiimäbd^m, Äbd>tnnfa, S^fm, ftinbcrmäb*cn) un>

in btc Wiidlirtie (^cmfin[d)aft Ibtr« «irbettgcbcr« anfamommcn flnb. •ön| ober übcrrolföcnb im ©cincb ober (5ru?crb«flcl*aft bel^äftiare arbciincbmermurn ftno niÄi anjnflcbcR. (^iflcne Äinber

flfltcn in feinem SaO al« ^auÄfle^tlflnnm.

Q^iltf«16« CBinrommenfteuerctnarnng. DIN (76 A 3 — Slormal 6b- 1837.
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SiM

IL QlnQo&en ü&er 5ie (ginfünfte un5 über 6ie 6on5eromg9Qt>en

Oneine (Slnfünftc ausUgnc^ Der (Xinfünfte meiner In meinem ©auööalt lebenöen (£f)efrau unO öer (Sinfünfte

meiner auf 6eite l namentlicf) angegebenen S^lnber (^Irbcitiäeinrünftc bcr Äinbct au8 einem bcm SteuctpfKdjtigcn frcmbcn a3ctriob flub

ni<r>t mit ansuQcbcn) 6aben Im Äa(enberjaf)r 1936 betragen: ^
(i^eluinn:

1. aud £Qn6- unö gorftlplrtfd&aft elnfd&ne&ncö öcd Ölgenberbrauc^d unb bed OTufeungötneitiiJ ber mit bem
:53etvieb berbunbenen OBoönung. 3cf> F)abe — feine — orbnungömä^ige lanbtDlrtfd)Qft(icf)e 33ucöfüt)nuig.

Qöittfdöaftöjabr bom 1935 bU 1936

£iegt orbnmigömä&ige :53ucf)füövung bor, fo ift ber CilbfcbluB beizufügen.
£iegt orbnungdmä^lge 33ucöfü5rung nicf)t bor, fo ift ber anllegcnbe Fragebogen auöaufüUen.

2. au0 (S^eiDerbebetrieb ((Sin^elangaben unter CUbfciönitt III, (Seite 3)

3. ftutf ferbftönb i fler QIrbeH ((Slnaelangaben unter Qlbfcfinitt III, eeite 31. 0X\\ ber ;i:ätlgfeit:

IKberfci^ug 6cc (Einnobmen über 5le ^erbung^foffen:
4. aud nlcbtfelbftönölger Olrbeit (5. :53. Äöbne, ©e&älter, (Sratlflfatlonen, sprobifionen, O^u&e-

gefber, '^Oittoengelber unb unter fonftlger ^^enennung geloftörte 33e3üge):

a) :öetrag ber 33arbe3ü9e (laufenbe Ml, einmalige BiM) obne jeben CHbaug^

b) QBert ber 6acöbe5üge (3>ienft-, QöerföiDOönung, freie 33e!öftigun9 unb ^löoönung, »epii^

täte uftp.)

c) 3)ienftauftnanböentfcf)äbigungen auö einem |)ribaten 3)lenftberf)ältniö

('JReifefoften, Siagegelber, gaövtauölagen unb burci^laufenbe ö^elber finb & i e r nicf)t aufäu-

füF)ren; fie finb auf befonberem 33Iatt anaugcben unb näßer au erläutern)

jufammen ....

^3
JU

MM:p.

<Hif.

TOerbungdfoften (tPirb Jier meßr aM ber gefeftllcje DTlinbcftbetrag bon 200 ^M ein-

gefegt, fo finb bie QBerbungöfoften auf befonberem Älatt au erläutern)

3»n Ujelc^er $öfie Jaben eie im ÄalenberlaBr 1936 2)ienftQuftnanböentfcf)übigungen auö öffentlichen Waffen

crbalten? UlM. illuö toelcfien öffentlic&en S^affen?

3ft ber 'betrag ber 2)ienftauftüanb0entfc6äbigung aud öffentHd^en Waffen unter u biö c mit aufgeführt? — :<a

— O'^ein — üo^nftcuer ift im 5\alcubcria^r 1936 cinbc^altcn mit ....S.Q.Z.^.. ^M ...3..f^. O^i'h

3)urcf) tDticben i^Irbeitgebev?

5. au^ ^Q|)ltalbermögen:

a) (ginna^men (oöne jeben iilbaug) aud Intänb. ÄaiJitalbeteiligungen, a. ^. (Sclüinnanteile

(:5)ibibenben), 3infen, I^uöbeuten unb fonftige :53eaüge 2) aud OTtien, ^ujen, (Senugfcöeinen,

.Jöanbclanleiöen unb (SelDinnobligationen, ©mb^-CMntellen, Ö^enoffenfcöaftöantellen uflü.,

al0 ftiller Ö^efellfc^after bei ber girma

Aapitalcrtraoftmer ift hierfür cinbc^altcu mit Zf.S^..... ^M .:lf.S^.^/if»

b) anbere ßinnabmen aud ^aj^italbermögen (o^ne Jeben iilbaug), a- ^. ciuö auijlänbifcf^en Ka-
pitalbeteiligungen, Dienten aud CHentenf(^ulbeiv 31nfen gu^ £)t)botbe!en . (SrunbfcbuTben,

5)arleöen, CMnlei^en, (ginlagen bei (5|)ar!affen unlT 35anren unb fonftige 33eaügc-) quo

inlänb. ober auölänb. ^ajjitalbermögen

^^^iX J^k^Aä. ^M>c^*ÄtX^A^Äx //^ nicuU^^^ aufammen ....

4j^jJLju^^^ . OTerbungöfoften ....
6. auö 3>ermietung unö 5öerJ)Qcf)<ung <(ginaelangaben unter cabfcönitt III, 6eite 3^) ....

7. auö fonftigen (Sinfünften ((Einaelangaben unter Illbfc^nitt III, ©eite 4)

iSefamtbetrog 5er (Einfünfie ....
Cöom (Sefamtbetrag ber (£in!ünfte finb folgende 6on5erQUdgaben obauaieben:

a) ein ^iöetrag bon 50 ^iM für jebe ^audgeöüfln, unb i\qox für jeben bollen ^alen&evmonat, in bem fie

aum ijau^bcilt beö (SteuerJ^fllcötigen gehört Bat

b) ©cftulbainfen, O^enten unb bauernbe Saften »), bie lueber 33etrieböouögaben ober Q3)evbungö-

foften finb nocft mit (Sinfünften In tüirtfcfiaftlicBem 3ufammenF)ang fielen, bie bei ber Veranlagung
au^er :i3etract)t bleiben (nldöt abaugöfäbfg pnb, %. 33. 3infen für eine S)\)jDOtF)ef, bie aur (SrVoerbung

eineö fteuerfreien (Sigenöelmö aufgenommen Ift)

c) S^ircöenfteuern, folreit fie im ^alenberjagr 1936 entrichtet ioorben finb

d) "iöerficfierungöprämlen unb 33eltrage öed ©teuerj?flicf)tigen für ficF), feine (SF)efrau unb
feine ^inber, für bie iF)m S^inberermägigung gelDajrt tulrb, ai* Traufen-, flnfaH- , £)aft|Df licftt-, l^n-

geftellten-, Snballben- unb (Srinerbölofenberficfterungen m ^erficßerungen auf h^xs, Sebeng- ober

gobeöfall an eine Q3erficf)erungögefeirfcf)Qft i^\xxa^...QMßAJUAjUi^^
Tierficberungöfcf)ein O^r ) unb au ^Ittoen-, ^5(fen-, 'öerforgung^ö- unö ©terbeWyfen^
abaüglicö ber gelDäF)rten CHücfbergütungen*)

e) :53aufiDar!affenbe i träge beö 6teuerJ5fHeutigen für ficf>, feine (SF)efrau unb feine S^inber, für

bie ibm SNinbcrermä^igung gelüä^rt tuirb, bi< aur (Erlangung 5ed 33aubarleF)nd *) (Sirma ber

33aufpar!affe: ) ....

'/

U±^

(fü^

o

%9A3

ja s SÄ

•?- — ^ r =^ '^
fc» n A» ^ o

iZ '^

^ ^ ^iS^

i'.'S

'S «» 5 'S

(CUbjüge)

^^7y

(S^eforntbetrog ber ©onberau^gaben . .

Z\\ ltJelcf)er 5öf)e finb bie CMuögaben au a biö e fcf)on ald Q3etrlebdauiögaben ober ^erbungöfoften abgefegt?

/y/^

VJ&$.

3ttfommenf<e Unng
cSefamtbetrag ber (^infUnfte

(Öefamtbetrag ber ©onberaucigaben

(Sinf ommen . .

3 - JIM

t*

:/^M

') *3crlu(le aus 2a\\t>' iml) i^crflipirifcfjaft Ktrfcn nur al^dc^iMcn n^crbcn, n'cnn fie 1000 J^ übtritfi^icn.

2) ^icrju Qtl)öxtn öiidi bcfcnrcrc (SntgeUe otcr *J3ortcUc, bie neben fcen Sfjüöen ofcnr an bcroi (Etcüe Qmäl)rt ivcrbcn, j. lö. (i)cu>äl,n-im.j pou d^rativ.tfricit, Siciantcilcii, (ÖcnupidHMncn,

^ad)leifnnHien, S3omi« m\\> äl,)ulidK^.

^) '»"^reiuMlliiic OunjcnDuniKU finl) ntrf)t abjua^r'aljta. Si'ii'fn^unncn an flcfeöH(^ uiitcriniltsbertdjtigte «Pcrfonen finb aud) bvinn nirf)t al'iu^efäOivj, avnu |u auf l'cfoutcicr ^BcrcinlnintUi^ bcrul'fii.

*) Cvuijuff^jrn fintJ tu tatMif>!id) fleiaf^lten S^cnäflf. S3ei ttt 'iieranlafliui^ »«rbrn ieöotfe bie ^äoubcrau^i^aben ber JBudMl. d luiD e nur l»i* jum ^'5d)i1l'ctrart riMi tiiSt^efanit Süo .>^',^

ntöfsoaeu. riefrr 'bttrn^ erliobt fid) um ie 300 .5^*' für bie Cftefrau uuD ba» ertle .(\iub, um 400 :/?.^ für ^a5 ju^eite r.mb, um 6uO .y2t,# für ba« britte 5<int), um mw.» .5f.^ fiii rnj»

vierte .Uinb, um je luoo ^X für baö fünfte unb iebcd luritere Äiiib. <BiMvcit fid) bie Gr^öl)un^ nai) ber .<Unbei,vit)l iviniOt, tütt fie nur ein für l)ie ixinber, für bie tcr '>^tcucii>flid):iae Minror«

crma^iaunt) eri)ält.



- 3 -
III. (SiingeiQngQben un5 (Erläuterungen au 5en eingaben auf 6eite 2

3u 2. cdebinn an^ (deiperbebetrieb: i-rrs.

a) Angaben für ($^eh>er6etreiben5e, 5ie :9Ud^er führen. (Olur für ©teuerjjfnd&tlge, 6le allein oöer aufanimen mit iörec (Xf>e-

frau Oad (S^eiDerbe ausüben.) :S)er Ulbfd^Iub ober bie ^anbeUbilanj unb gegf. oucb bie befonber^ oufgeffente ^teuerbilnu}

foh)le bie ^erluft- unb (detoinnttberficbi ift belanfttgen.

1. Sirma, Qixi bed (Setüevbcd unb J^nf^rlft:

2. göer ift ald ftlller (Sefellfcöafter betdllgtl

3. Sft We gitma Im 5)anbclöregifter eingetragen? — Sla — Dlein ~ mumo
4. q©le Doc6 tüQren Im ^aleuöerjaöT 1936 — 'aölrtfAaftdjaBr 1935/36 — 33arentnat)men einfcöl. «perfonenfteuern?

^Jt, OXaturalentnaömen? ^, (Selöeinlagen? ^JC, 6ac6einlagen? :JUC.

5. 3n tüelc&er ^ö^e ift S^aj^ltalertragftexier einbe^allen tüorben Don (Sinnaömen aud Qlftien, (SmbS)-iiIntelIen, Äujen ufto.,

bie aum :53etrlebdl)ermögen gehören? MC W. ^at ber ©teuerabaug benCSelülnn gemlnbert? -Sa-CTtein-

b) SUngaben für d^etperbetreibenbe, bie (ebigUdb bie ^Betrieb^einnobmen unb bie :9etrieb^an^gaben oufieicbnen. (Olur für

©teuerj)facf)tige, öle allein ober jufammen mtt Iftrer <S&efrau bad (SeUjerbe ausüben.)

1. "©ereiunaömte (Entgelte für umfafifteuer-

j3flict)tlge unb umfa^fteuerfrele Sleferun-

gen unb £eiftungen

2. betrag ber fouftigen 33etneb0eiunaF)men

3. DTaturalentna^men (5. ^. Qöaren, <Sr-

Seugniffe, OTu^ungen ufVü.)

^jfl 1. CUuögaben für Qöaren- unb OTateriaN

elnfauf lt. ^arenelngang^buci^

2. £öf)ne xmb (Sejälter '
. . .

3. Dniete ber (Sefcööftöräume
4. ©tcuern bed (S^eroerbebetriebd (5. ^. cSe-

lüerbefteuer MC, llmfafefteuer

^JC, nlcf)t (Slnfommen-, Ver-
mögen-, 33ürger-, 5^lrc5enfteuer)

5. 6onftige 33etrleböauögaben ((Srfauterungen

auf befonberem :23Iatt)

5^JC

SUfammen sufammen

QBie ftocf) txjar 2f)x :53etriebi$bermögen (Qöevt ber gorberungen, QÖQvenborräte, Dnafcßinen, (glnricötungen, ^affenbeftanb ufh).

ab^üglicö ber :35etrleböfc&uiöen uftü.)? am 31. S)e3ember 1935 MJC; am 31. 2)e5ember 1936 XiC.

Sabeu 6ie eine O^egiftrievfaffe? — ;3a —• Oleln — QBirb fle nur bon QIngeftellten bebient? — :3a — D^eln —
c) l^ngaben für ©teuerpf llcßtige, bie an einem (Setuerbebetrleb aU !}nitunterne5mer beteiligt finö:

1. Qln tDelcfrev girma (QIrt beö (Sctrerbed unb 12lnfcF)rift) finb (Sie beteiligt unb 3U tüelcgem :53rucf)teil?

2. W\i f)oci5 ift 3&r (SetTjinnanteil für bad (Sefcööftöjafir 1936 -- 1935/36 --? ^M.
d) ^angaben über eine gönallcöe ober teillüelfe Veräußerung bed (Setüerbebetrlebd, eined onit

unterneömeranteiU unb über bie Veräußerung einer Vuef entließen Beteiligung an einer ^api
talgefellfcgaft (§§ 16, 17 (S©t(S) fotule iJlngaben über bie ^ö^e öed VeräußerungdgehJinn^ :

o
CS

/fhM^

3u 3. <Seh)inn ouo felbftönbiger Qlrbeit i^.X. aud frelenfVeruf i), alö ftaatl^eottevleeinnef)mer, cU Qlufflcötd-

ratömltglieb, alö Vevmögenöberh)alter, Qld ^JTeftamentdbollftrecler ui

a) r^etrieböeinna^men aud felbftänöiger QIrbelt Jeber Jilrt mit Qlnp^me ber llluffidötdratöbergütungen

b) i^ufficötöratöbergütungen Don Inlänb. üntemebmen nacö QSimg bed elnbe^altenen eteuerabaugiS, fon>eit

biefer Gteu^xabaug auf bie CHbgabe ber Oluffi^t^ratömitgifteber entfällt

3n tüdc&er ^öße Ift ber feteuerabjug einbeöaltejHmorben? :7^JC <W
c) ^lu/ii;5^Ajg^!güdw*4te. t>Mt nuölcVi)^ ilntemeömwr . . .

(^^^^ ab^ügli

(Selüinn

ffiM

tjrle^auöaabgp

3u 6. eintünfte au^ Vermietung unb Vert)0(btung;

a) Vermietung unb Veitad&tung bon unbeluegllcbem Vermögen 5) (Inöbefonbere bon (Srunbftüdfen, (Sebäubeh,'

- teilen [3.V. 'Jöoönungen, (Sefc^aft^räumen, OReflameflädöen], bon 6cf)iffen, grunbftOdfdglelcgen ORed&ten) mit

l^u0na&me bon (Sinfamllienfiäufern, bie gana ober überlüiegenb ^ftpnv, Ölgei^tümer JelJ^ft^ betüoöjjtjroerben:

f.4fi.A
c-

•;iöo befinbet fid) ber (Srunbbefi^ ((Semelnbe, etraße, Oftr.)? ffQMJL:fS.^f>ßLM^^^^^ *^

OTu^ungötDert (rof)er !JnietlDevt) Der ^oF)nung im eigenen ^aod (3immer3af)l , etodtuevf :....} .

'

Cmiet- unb pacf)teinnaömen (ein[cf)l. berjenlgen au^ ber ^©elterbermletung unb bed QBertd ber Olaturalbejüge)

-JÖert öev empfangenen 6cöulöbcvfcf)reibungen bed llmfcöulbungöberbanbed beutf^er (Semelnöen unb ber

(^utt)Qbenbefcf)eini3ungen3) ('incnnlTJert ÜiJC) ©umme ber (Xlnnajimen. . . .

:Dabon finb bie folgenöen Qlu^ögaben ald Q[öerbungd!often abauäieben, folpeit fle tatfäitlicb ge^aftlt flnb

(«bjüat) ^^unb nicöt bon öen onietern getragen luurben:

(Svunb- unb (Sebäuöefteuern (einfcf)lie6llcb ber 3ufcf)iage ber (Semeinben unb (Semelnbe-

berbcinöe) unb ^auöjlnöfteuer

Verficberungöbeitröge f. (S^rUnÖftÜde (j. 59. %n\tx*, Mtvflid)!*, nldjt aud) a^ßkl' uub ^au»rat»cr)1(^erun9) ....

Saufcnöe i^uflTjenbungen für bie (Sr^altung (nlcbt aucft für (Ergänzungen)

Qkt bev borgenommenen Jllvbeit.en :

Olbnu^ung (bei (Sebäuben) b.^. bed -tüertd bon Mi
(;3ft baö (Sebäube bor ober nad) bem 1. Januar 1925 ertüorben? )

. ';S3ann ift bad (Sebäube erbaut?

©döulbjinfen (of)ne nigungöbeträge), Saften uflp., bie lebiglicf) bad (Srunbftüd betreffen .

eonftige TOerbungöfoften (auf befonberem Vlatt au erläutern)

©umme ber QDerbungöfoften ......
OberfdOufs ber (Sinnaf)men über bie Q3)erbungö!often (Obertrag nacf) 6eite 4)

b) (ginf amilien&äufer, bie ganj ober übertriegenb bom (Eigentümer felbft be\r>of)nt tuerben:

03)0 befindet fid) öaö (ElnfamiUenbauö? ^.

^i ^ann ift eö erbaut? .Md.9....P^^...<MC<^..^it/fi^^L^
^ -^ ^ ^ löung in h)irtk^aftliTmT::;3TrTrm)jnej5^an^^^^ Aa. . . . .

\Sitx]ySvm^n'\ycitx , untfrrid,i(

Mi

feiten, öie^it Der ':S)o

2) ÜJci JÄiÄxuMi Jjiiuiir

tnn
pcn^ mt

^fJun^

V\t %hik

^f^^^^^^^^l^^^Ä^^Ä
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Sür Solle, in öenen öad (Einfamllienöaud jum X^xi eigenen oöer ftem^en QetDerblicöen o6er beruflicf)en ^tüecfen öient,

Ift auf befonöerem :23ogen öle CHrt öer getüetbllcben oöer berufllcöen O^uftung (Qlxi unö Qlx\haf)i öer CHäume, Die öiefen
3tüecfen ölenen) unö augeröem anzugeben,

1. iDelc^er XeW bed (gin&eitölüertö unö öer 3infen bon ^erbinö(icf)feiten, öie mit öem (SrunöftDcf In H)ir«fci&Qftnc6em 3u-
fammenöang fte^en, fcftä^ungdtDelfe auf öen ^oönahjecfen ölenenöen unö öen onöeren Btuecfen blenenöen 3:eH Öei5

cSrunöftücfö entföllt,

2. Ujle Ö0CI5 öie DTtieteinnaF)men für öie au fremöen getDerblicöen ober berufllcf)en 3hjecfen genügten C^öume finö.

Übertrag Don ©eite 3 . . . .

c) Vermietung unö "©erj^acötung bon 6a cjln begriffen, In^befonöere bon belpeglicf)em 33etrieböbevmögen

d) (ginfünfte am ^eUWcf) begrenzter Oberlaffung bonOi^ecöten, Indbefonöere bon fd&riftfteHeiifc^en,

fünft ferif($en unö gehjerbllcöen llröeberrecgten, bcm gelDerblicöen (Erfahrungen, bon (Serecgtigfelten unö (SeföUen

e) (Sinfünfte ouö öer Veräußerung bon OTIet- unö pad&tjln^foröerungen

Glnftinfte auö Vermietung un6 Verpachtung aufammen ....
3u 7: eonftige (Sinftinfie:

a) bererblicöe CHenten, £eibrenten, £elbgeölnge, CMltenteile, 3eitrenten unö anöere unbererblidöe O^entcn

(a. V. SMlterörenten, !D^enten aud öer 3nbali6en-, CMngefteHten- unö ^najj^fc&aftiöberflc&erung) folüle 3u-
fd^üffe unö fonftlge Vorteile, öle al^ tpleöerfeörenöe 23e5üge geluäört tüeröen
QBetbungöfoften finö abgefegt mit SJC

h) am (SiJefuIationdgefcöäften (3. V. mit CSrunöftücfen, aiftien uftü.)

c) (Sinfünfte am £ e i ft u n g e n (3. 33. aud gelegentlic^n Vermittlungen unö aud Vermietung behjegllcf^er

©onftige (ginfünfte aufammen ....

IV. 3u 3iff. 1 6i4 7 bon 6eite 2:

,'m

s
•<ri

.'S

s

^M

^aben 6ie Im ^alenöerja^r 1936 eine (Sntfd&äöigung für entgongene oöer entge^enöe Öinnaömen, für öie Qlufgabe oöer OXlcöt-

auöübung einer XiXW^UW, für öie Qlufgabe einer (S^elDinnbetelflgung oöer -anlüartfc^aft erhalten, oöer f^aben 6le (Xlnfünfte am
einer eöemaügen ^^ötlgfelt Im (Sinn öer Ziffern 1 bld 4' oöer am einem früheren CHecötdberf)ttItnlö Im 6inn öer Ziffern 5

biö 7 (§ 24 3lffer 2 (jetcS) beaogen?

3;n hjelcöer 5J)ööe? 31M. Unter hjelcöer 3lffer finö ölefe (Sinfünfte angegeben?

V. 33ei 6er Verccftnung 5e< (ginfammem^ finö die fotgenöen 3infen — nid&t oud^ gilottng^betrgge — bon i&l)j)D-

tiefen, bon ®run5fcl&u(5en und bon onberen 6c|^I5en fotoie öie folgenben Soffen abgezogen iooröen:

^ö5e

öer ©cftulö

OlQme unö genaue Qlnfcgtlft

öed (S^Iäubigerd (öed (Emt)fdngerd öer 3ln{en unö ögt.)

unb ?aöfn, tie für feü«

italfntxTfo^r 1936 ofcer

SBirtf^affSiofer 1935/36

cutridbtet nwrtxn (!nb: P

a) bei öen (Einfünften aud

b) bei öen 6onöeraudgaben

VI, (Steuererlelc&terunoen
'

1. ©aben6ie bon öer Q3etDertun9öfreiöeit bei futglebigen QDÖlrtfcbQfttfgtitern öed aintogebermögenÄ (S^ebroud) gemacht? - 3a -dein

-

2. ©üben 6le im Äalenöerja^r 1936 — Q35lrtfrf>aftdja6r 1933/36 — Qluflnenöungen (nlc^t aucft OfUltgrieöerbeitröge) für öen

aibilen Suftfcftuft oöer für öen sibilen 6cinltatö6lenft gemarfit unO finö ölefe aiuftuenöungen bei (Ermittlung öer (SinfOnfte

abgefegt? Qa3enn ja. In tuelcfier i^ö^e? ^X
VII. 6onf<fge a^emerftingen

(a.V. Einträge auf öteuerermöfeigung lüegen ^ranföeit, ^rlegöbefc^öölgung uflü.)

tlcVQWllQ^fit ÄU hQ&MPI. ^ ^a 9 ^^öufcj/^ie l^IngabenF)ievöi

eteuererflärungen^Dl&ne Untertcf^rift

gellen ol^ nld^t abgegeben.

4^d^'cf^ ^llAfKMjP

'

(OtO</

"'

fßtfi^. ....iuJk^.jL^f!^^^ 1937.
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«%«h^«jr

(Sottlc)sStobt

6aa(e)

§ane (Saale), bell

(^•üfilictltr. 1/2
19. fi

^y^
193/

{yinnn^amt {{finan.^haffe)

>>o(lc (eaalc)-eta6t

Öatlc (6aale)

5\on!o £cip.^ifl

jQ^Iuitflen finb Steucrart unb Steuer»
auBerocm ber ^Seittourn, für bcu fic

n. !!Bci iBareinaa^Iuntien empfiehlt
oor^uleflen.)

Uprobctt ^cr jur Qultlitttfl»trtci«
[fiti^ im Kaffenroitm attgcfd^Iaflcn.

^lungsoerte^r geöffnet: SRontag bis
«— 12.;iO U^t. ^ilm letzten iil^crttag

atö ift fic geft^toffen.

Sorbett l)en ttnbaten Sa^^ungeoette^t, et

etfpatt langes SBatten in tiet Sinanjfaffe!

3)aö ginan^amt (Sinan^taHe) ^at fofgcnbe Äonten:
^oftfdiecfrotit0 : iieipain 96600.
Oirofonto: :Hei(^9bantiteUe ^atle (Saale).

(EtnaaMungen auf bas 9{eic^dbanfgirotonto nehmen alle

iReiri)6banfanftaIten foftenfrci an.

Scrtilprecfycr: "iix. 27201.
0pred^(tunbcit: 3)7ontag, äTütttooc^, Donnerstag, Sonnabenb

8-13 U^r.

96600
ifommen[teuerbe[(^
für ba0 ^alenbcria^r 1936

A. Steuerfeftfe^ung

lommenfteuetgcie^es oom 16. Dttober 1934 (Jleit^sgefcpi. 1 S. 1005)

uer tut Sie — unb 3t)re G^efrau — nac^ Slnrec^nung bct Steuer»

gl. Seite 3 3iff- 23 unb 24) ^^V <^
(ux ffas KaienocTj'ofii 1936 feftgeje^t auf *^*^ .Ä«^ «^ ^ %?

3uf(^Ia9 megcn — »crfpöteter älbgobe — ?Iirf)t-

abgabe — ber Steueieitlätung nac^ § 168

3lbf. 2 310. (3U ogl. Seite 3 3iff. 26) .

JIM

• • •

(loegen Sercc^nung bes Ccinfomincns unb bet Steuer 5u ogt Seite 3)

IL Die tünftigcn 9$oraii$«)aI)lungen betragen bem= ^
gcmäö-metteliä^tH(^(5UDgI.älb|^n.DSeite2) ./..ßlM

^

B. $I6te^nung unb 3(^^I^ns6anfotbetung*)

I. 5ür bas Äalenbetja^r 1936 cntri^tete aSoraueaa^Iungcn auf bie (Sin!ommenfteuet

11. 3)cmna^ finb 3UoieI entttcl)tet unb merbcn ausgegli^en (ju t)gl. 2lbjrf)n. B V) . . .

III. Dcmna^ finb jumenig entri^tet

J)cr jumenig enttii^tete betrag ift als Slbfc^lubjal^lung 3U leiftcn, unb aroat:

a) fofott . . . ;

(3)as Ift ber 93etrag, um ben bic Summe ber SSorausaa^Iungen, bie für bas Äalenberjajr 1916 eittrii^tet

Hjorben finb, hinter oer Summe ber SSorausja^lungen jurüdbleibt, bie in biefem ^«ttraum fSUlfl gemefen ftnb

)

b) 6i9 jum 1937 . • • • • • • • • •

/fl^

u<b

ir

>i

>y

»»

fi

M

»» I

f>

»»

»>

absüglic^
be0 bur4

Slufiec^nung
(mft^n. BV)

getilgten
Betrags oon

JIM = UlJi

(Das ift ber SBetcog, um ben bie für U>36 fcftnefe^tc CElnfommcnfteuer nacf) 9lnrec^nung ber Steuerabsugs«
betrage ben Setrag ber fjjir bas Kalenberja^r 1936 lollig gemefenen ^orous^a^lungen überfteigt.)

IV. ?l(ö fUnfttge 9Sotau$5a6lungen (5U r>gl. Slbf^n. All) finb o^ne Slüdfic^t auf bie bereits

crtrf . fällig geu)efene(n) 93orau55a^lung(en) 5U enttict)ten:

a) füt baö Äalenberjatir 1937
bis 3um 10. ajlära 1937 ^Ji

10. 3uni 1937

10. Sept. 1937

10. 3)e3. 1937

b) füt bas Äalenberia^t 193S i)iö 3um (Empfang bes näc^ften öteuerbejc^ietbs ober eines äJoraus^a^iungs«

befc^eibs bis sunt 10. SKärs, 10. 3uni, 10. September 1938 ufu). je (j.. ^M
V. aSon bcm suoiel gesatilten Setrag (ju ogl. ilbfc^nitt B II) finb aufgererfinet:

1. , ^Ji gegen

tf

t>

fp

tf

fp

tr

y

2.

3.

4.

n

tf

ff

tt

ft

ff

Der SReftbetrag oon <J /, ^..P'^M u)irb 3^nen Deninäc^ft burib ^oftjc^ed ober Durc^

Übermeifung 3urücfge3at)lt.

*) 3ft oon bet Sint^na^affe ausaufüEen.

C^inf. 31. C^tnfommenfteuerbefcöeib.

(5ot,tfeöung S. 2.)

Din 476 A 3'/« - «otmalSc .-.1937 — 9^813.721

, f



©emeinbe §aUe (6aale)

6tcucrnummer ... .. .1 .Cr. jT ^
(üBci allen (Sinflaben unb Cinjablungcn finb Stcucrart unb Steuer»
nummcr — bei (fiinjaljlungen auHerDcm bor ,S?itraum, für bcu [ic

flclei[tet lücrben - Qn,^uflcben. isBei !sBarcin3al)Iunrten cinpfie()It

eö firt), biejcn Steucrbciiijcib oor^ulcqen.)

3)ic 9(atnen un^ llnter|«4riftft|»robcn bcr )ur Quittung&ertct'
Ittna berechtigten Beamten ftnb im Koffenratttn onoefd^Iaflcii.

I^ic ?finanitQf[e ift für bcn 3a^Iwng5oerfeör Qcöffnct: SDTontafl bis

grcitoö 8 - \\\ U^r, Sonnübenb H— i2.;io Ul)r. 'um leisten ill'ctttag

eines jebcn yjfonats ift fie 0e|d)loffen.

§ane (Saale), Den
•'^

J^üniierftr. hl
H. « ??T

1937

SörDett den unbaten 3<^4luns0Det!e^t, et

etjpart langem Watten in Det Stnanjtaffe!

Das gtnan^^amtC^inan^faffe) ^at folgenbe Äonten:
^oftfdiecffonto: i^^eip^ig 96600.
ttirofonto: iKcic^sbantfteUe ^aQe (Baale).

(Einladungen auf bas 9?eid)öbonfgirofonto nehmen alle

iKcid)sban!nnftaIten foftcnfrei on.

3ern||>r<(^er: 'JCr. 27 201.

Sprec^ftunbcn: 3}7ontag, 37ütttDO(^, IDonnerstag, Sonnabenb
«-13 \\\)x.

GinfommenfteuerBeftfieib
für "ti^^ Äalenberta^r 1936

A. Steuerfeftfe^ung

I 2tuf ©tunb bc6 gintümnienfteuetgejc^es üom 16. Dttober 1934 (SReicfjegeJcöbl. I S. 1005)

ift bie gintommenfteuer für Sie — ünb 3l)re G^efrou — narf) 5Inred)nun9 bet Steiier=

obauflsbeträqe (ju ogl. Seite 8 3iff. 23 unb 24) '^V^ ^ .. /^
'für bas «aienberial)r 1936 feftgefe^t auf ... '^^ 3iJl ^^^ Jipf

3ufc^Iafl rocflcn — oerfpäteter Slbgabc — 9{icl)t=

abgäbe — ber Steuereitlärunq nacf) § 168

5lbf. 2 21D. (3U rgl. Seite 3 3iff. 26) —
..

'

.

.—
. ..

(mcgen 'öerecf)nung bcs (Einfommens unb ber Steuer äu ogl. Seite 3)

II. Die künftigen 9Sorauö,^al|Uinqen betraijcn bem=

nemäß Dietteliä^tlic^ (ju dqI. 2lbfd)n.D Seite 2) ci%.i^

B. SJbtec^nung unb Sa^Iungeanfotberung*)

I. 5ür \>(i9> Äalenbexia^x 1936 entrirf)tete 93oraue5a^lunöen auf bie (ginfommenfteuer

II. Demnach finb ^uoiel entricl)tet unb werben au6geglid)en (au ügl. 2lbfc^n. B V) . . .

III. Demnach finb auwcnig entrichtet

Der auroenig entti^tete betrag ift alö Mbjc^lu&ao^lung 5U leiften, unb amar:

(35a5 ift ber Setrag, um ben bie Summe ber 33orau53abIungen, bie für bas Äalenberfa^r i!){6 etitrii^tet

roorben finb, hinter ber Summe ber ^^oraus^a^lungen jurüdbleibt, bie in biefem Zeitraum foUig geujefen \\x(ts )

b) bi$ 5um 1937 * * •

w

»>

»»

»

M

yy %

%t

»»

»>

abjüglirf)

bes burt^
9lufrccf)nun0

(^ilbf(f)n. BV)
getilgten

iöctrags oon

IRM =

»»

»>

M

JiM ^

^^

/fjj ir
11 sr

JIM

(T)a5 ift ber iöettag, um \itn bie für l.'Kiß feftqefe^te (Eintommenfteuer narf) Slnrerfinung ber Steuerabzugs^

betrage ben Setrag ber für bas Äalenberjo^r Iü36 \(iVi%% geiDcfenen Sorousaa^Iungen übcrftcigt.)

IV. 811$ fUnftige Sotauöaablungen (5U ngl. ^bf^n. All) finb oI)ne Kürffic^t auf bie bereits

crtfT : fällig getDefene(n) a3orauö3a^lung(en) 5U entrichten:

a) füt baö Äalenberjabr 1937
bis 5um 10. 9Kör5 1937 JIM]

10. 3uni 1937

10. Sept. 1937

10. Dea. 1937

b) füt bas Äalenberjalir 1938 oii> aum (gmpfang bee nöc^ften eteuerbejc^etbö ober eines !öürausaat}lungö

befc^eibs bis aum 10. fflfära, 10. 3wni, 10. September 1938 u(u). je ... .

^ ^
^

V. a3on bem suoiel gesa^lten Setrag (au ogl. ^]lbfcl)nitt B II) finb aufgerechnet:

1. JIM gegen

yt

»»

»»

? MM

2.

3.

4.

ff

tt

ff

ft

ff

»»

Der SReftbetrag oon 6 f y
S.O'jlM loirb 3l)nen Dennuici)fi bur* ^oftid)ed ober Durc^

überroeifung aurüc!geaa^lt.

*) 3ft oon ber ginanafaffe ausaufüUcn.

Ctnf. 31. Sinfommenfteuerbejcbeib.

(55ortfeöung S. 2.)

Din 476 A 3'/8 - «ormatSc —.1937 - 9R«3.721
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C Stläuterungen jur Steuetfeftfc^ung

3u AI: Die Sercd)nung bcs ßintommcns unb ber Steuer i|t auö Slbjc^nitt F erfic^tlirf).

93et Sere^nunfl be$ Ginfommens ift in ben f^lgenben fünften dou ben Slnßaben in ber Steuererflärung

abfleiDii^en iDorben:

1

3u All:

D. Semetfungen ju ben 93otau$3a^(ungen

-.. g> ^y
finb § 35 beg (SintommenFteuerpefe^es pemäR bemef[en ©orbeit

-Die -boraussablungen p^x g q^^ — s":^"? - ^gsTf|^fpmmpn"|ton.vj.j.i^.. ^.nn|^
!'>Mflj>ii^fet mürben,

j
peil

i

t-\-

i

i

I

1

*'•

r

E. Sele^rung iiBer Die ^te^temittel unb über bie (folgen ntd)t rechtzeitiger S^^^^^d
©egen bic Steuerfeftje^ung (5lbid)mtt AI) ]ief)i bem Sleuerpflit^ttgen ber Ginlpru^ an Das gtnan^^amt ^u. (Segen bie

^eftietiung ber ©otausjoftlungen (2lbjft)nitt All) unb gegen bte geftietjung einee 3^Wa^9 toegen öerjpäteter ^ilbgabe ober 9Ticl)t-

abgabe ber Steuererflörung (^ilbl^nitt AI) t[t bie iBeic^iuerbe an ben Oberfirthx,^prä|ibenten 5uläf[ig.

C^tnipru4 unb Sefc^toerbe fönnen bei bem 3inan5Qmt jc^riftUd) etngercidU ober 5U ^rotofoll erflört toerben. Dies !ann

nur bte aum Ablauf eines aWonots geid)ef)en, gererf)net 00m ©nbe bes Xages ah, an bem ber Steuerbejc^eib bem Steuerpfitdjtigen

befanntgegeben morben ift. 21I5 Üog ber ^Betanntgabe gilt:

a) wenn ber Steuerbei(^eib bem 6teuerpfltd)tigen burtf) einfachen ober bur^ etngeicf)riebenen ©rief 5UQefanbt toorben

ift: ber brttte Xag nac^ ber ^ilufgabe aur ^oft,

b) roenn ber Steuerbef(f)eib bem Steuerpflicf)tigen förmlich sugeftellt roorben ift: ber Xag ber 3ufte:iung.

^utäi d^inlegung eines 9{ec^t6mtttel0 mirb bte $BiY!;amfett bes eteuerbefc^eibs nic^t gel^emmt, tnsbejonDere bte C^t^ebung

ber Steuet ntc^t aufgehalten.

Sßirb eine Steuergablung nxd)t re(t)t3eitig entricf)tet, fo ift fnit bem 3lblauf bes gäUigfeitetags ber Säumnis^ufdilag

(§ 3 Sleuerläumnisgeje^) oermitft. D^acf) 2lblauf ber Sa^Iungsfrift ©erben rücfflänbige ^Betröge angemobnt ober burc^ ^oft^

nad)nobme eingebogen unb erforberlidienfalls beigetrieben. 3J^a^ngebüi)ren, ^oflnac^na{)me unb 3tDang6oollftrerfungs!often fallen

bem 3öblung5pflid)ttgen 3ur iiaft.

6teuerpflid)tige, bie es binficl)tUd) einer S^b^ung ober einer SSoroussablung ju einer aweltmaligcn erfolglofcn aJlaf)nung

tommen loffen, loerben au&erbem in bie iiifle ber fäuintgen Steuerja^ler aufgenommen.
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F. Serei^nung bed (Sinfommen$ unb bet Steuer

aiff!

(Setointt aus:

flanb* unb gorftroirtft^aft • • •

©eioetbcbctricb

Iclbftänblgcr 2lrbcit

überf(^tib ber (Einnahm, über bte^etbungefoft

nic^tielbftänbtßcr 2lrbcit

6

8

9a

9b

10

11

12

13

14

15

16

Äapttalocrmögen

SBcrmtetung unb 5Berpa(^tung ...

lonfttöen Ginfünftcn (§ 22 (5St(5.) .

Gefamtbettog bec C^ittfünfte

aus:

^IbgegOflcn finb ic^on für:

crt)ölilc ^ilbjc^ungen für 5lb»

nugung bei tur^^lebigcn

2Birtici}aft5gütcrn . . . .

Siotlcnfiuftfdjut^ unbäioilcn
Santtätsbicnft

V

> . . . • «yh • • vvt/fl-

»»

Soitberauegaben:

„K^QUsge^ilfin ( .^Üftonotc

p\ \)\j t/tt/fi/ ^ )

S^ulb3in|en, 9?cntcn uftö.;

Ätr(t)cnfteucrn I § lO^lbj.l

3tff 2unb3(£St(5.), 33er^

ficberungsprömien unb Sei=

tröge an SBaulpartaflen

(§ 10 ^b(. 1 3iff. 4 unb

5 unb %h\. 2 (£St(5.)J

t/h%Mj

.^^^i^.

gcßcbenen*
faUs

^aujct)ja^
oon

200 JUi
(§l()^2lbj.3

/

L

C^tnfommcn . .

StetDon untcrltcgcn cfnem crmö(?igten Steuer^

fat^ nadf) bem § . . - GetCö. - § 17 bcr Grften

(E6tDa30.-§7 ber3u)eil.DS0.3. UmroSt®.-

ocrblctben, abgcrunbct auf 50 JIM na^ unten

"^(x^ § 48 IfSt®. tritt an Stelle bes (ginfommens

ber S5crbraud) (abgcrunb. oufh^UlM nai^ unten)

Stufe üon mebr als jI.^^JMjH bis :w'/J2iflJ(

anittelbetrog

JIM

A.

V

(^

3'ff-

17a

17b

18a

18b

18c

18d

19

20

21

22

5ür bte SBerecfjnung ber (Stnfommenfteuer —
finb — ößXUn — Sie — al«- — leW^ —
ni^ile^ig ~ ocr^ctratet

(Se flebt S^nen Ätnbcrermäötgung — m# —
für ..:<;^f Ätnbc* 5U

Sie ftnb bef^iränJlltcutfipfli^lig (§50 3151.3 C£St©.)

(£infommen[teuer nad^ Tabelle

^insu n nad^ befonbcrer SBerc(^nung .

obet

bei Sefteucrung na^ bem5^er=

braucb 'f.3tff.i5 U.16), bic gälf tc

ber (Sintommenfteuer nad) ber

Tabelle . . • • • •

5^a(f]fteucrfnr(IPntnQ^m.QU5fteuerbegünftigten9?ü(f'

laßen (§3Ü^Dj.3bcr(£rften(£Stt)iöO.): ÖD.g.
oon JiJK

3u|ammcn . .

Öferoon (x\s Steuerermö^gung

©egen befonberer u)irt[d)aftli(^er

23crF)öltmffe (§ 33 CSt©.) . . .

in ööbe Don 10 d. §. ber ^uf-
tDcnbungen für3nftanb|e§unflen unb
(£rgän5unc^en o:^ ©eböuben ober ©e*

bftubeteilcn .

3iM

. • • •

3^

S^ftgefegte Steuetfc^ulb

31 n r e d^ n u n g auf bie Slcuerf^ulb : JIM

1. einbel^altene £o^nfteuer ^.'

JW

2. ilapitalertragfteuer

S^etbletben .

3u[rf)Iag roegen — Derfprtfeter 5?Ibgobe — Wd)tab*
gäbe ber Sleuerertlärung (§168 3lb[. 2 310.)

Steuerbetrog . .

.'fijiit cRpf

yr^^ -

> 6^iß^

K^ f.

y./

•:^^

fp



Prof, Dr. G. Kisch

Halle-Saale

Schwuchtstr, 15 b

29. Juli 1937.

An das

Finanzamt

Halle-Saale*

St. Nr. 4/672

In dem mir kürzlich zugekommene n Einkommen-

Steuerbescheid für 1936 sind unter B als Vorauszahlun^jen ,

die ich für das Kalenderjalir 1936 auf die Einkormrens teuer

entrichtete, Reichsmark 125|8C eingesetzt. Mir wurden an

zuviel entrichteten Steuern R'^ 87t30 zurückvergütet.

Dazu erlaube ich mir , ergebe nst darauf

hinzuweisen, dass ich am 29« August 1936 an Vorauszahlungen auf die

Einkommensteuer RM 147— t sodann Ende Mai 1957 weitere RM 98 -
,

im ganzen also RM 245 - entrichtet habe.

Mein ergebenes Ersuchen geht nun dahin,

es möchte von diesem Betrage nach Abzug meiner Steuerschuld

aus dem Einkomaensteuerbe scheid 1936 von RI« 38,50 und der mir

rückvert^,üteten RM. 87,30 nun auch der Betrag der Vorauszal-ilungen

für das Kalenderjahr 1937 gekürzt und der zu meinen Gunsten verbleiben

de Restbetrag meinem Postscheckkonto Leipzig 1CC7 überwiesen werlen.

Mit verbindlichstem Danke
«

sehr ergebene



„/^/-^. '^ypt^.

3i^¥ -
;

aH-^^^^A-nift^e'ftt/ «^^//^^^^^i^.'

^Ihu^' xJTctd'ie.
'

^f

i){A.c^^.6^U(llce/c :

/^c^c^. -ffss:

6c -

/cf^ -

Ztx ^oJc^ W0

g^^'lS' AaJ^ Sä 'So

/SO -

^f^/. ^9^Y^

i&jHM^C&t^ '!ß><ol>COX*^

'

6iif '39^ ^M^^fZ 6^4^rfz.

Söl öXf Sö2^'d^

ijX. -^ hi9^ "

«V.

1^

i

I

-I

n.a-tU)^^ 31^0 -

l.Jöl i

L^yfeyVWe^^jfe^t^

-e-

^.t^ - ^^^^^f'^^Uf^J^üiCc

i^. 9^S

^^¥1-

6-

aoo-

13 S8 *H

" /<H^ ^ft^^Ajf^ £o - 6 - 60 - e - ~ ^ ^ ^ .

_ ^^- V . jrrz. £o -- ' - - - -

» • • • w

31 S'-^

"•^
\



Prof. Dr. Guido lUsch

Selir Verehrter Herr Doktor !

New York, 15. July 1937

110 ^^ornin.^side Drive.

Geütatten^Sie, da s ich auf Ihr sehr geschätztes '-chreiben

vom 25» März und meinen interimistiac; en Brief vom 7. April dieses

Jalires Bezug nehiae, wi der Zwischenzeit ist das J«anuskrii)t meines

Buches fertig geworden und y/ird zur Zeit abgeschrieben, sodass

es in kün:ester ZeA in druckfertigem Zustande vorliegen vird,

Trctz verschiedener Bemühung 3n iet es mir nicht gelungen,

einen Verlag oder eine Vjruckerei ausfindig zu machen, welche

billiger arbeiten als die x^irnia Julius Kitt 's IIachfoli,er in

Mähristih-Ostrau. Die Druc^kosten sind auf ungefähr Kc 15 COO
^ %.n» Ä .... A
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BANKHAUS
AUGUST STERN &.CIE.
GEGRÜNDET 1860

KÖLN, DEN 19. August 1936

TELEGRAMM -ADRESSE:
ASTERN KÖLN
FERNSPRECH-ANSCHLUSS

:

SAMMELNUMMER 22 08 41

REICHSBANK-QIRO-KONTO

POSTSCHECK- KONTO
KÖLN Nr. 17661

STAHLKAMMER
VERMIETBARE SCHRANKFÄCHER

DRUSUSGASSE 3

Schö/Schu*

Herrn

Professor Dr. G. Kisch,

Halle/Saale

Schwuchtstr. 15 b.

Cpd

/
Wir empfingen von Ihnen:

RMk. 300,~ Berliner Kraft u. Licht Aktien + Div.Nr, 6

/Gruppe A Nr. 225607, 1/500.—

JBMk. 1.000.— Hamburgische Slektr. Werke Akt. + Div.ITr. 5

I
Nr. 558491-500, 1/1.000.—

BMk. 500.— Hochtief A.G. für Hoch-u. Tiefhauten Akt.
+ Div.llr. 41

Nr. 105998, 1/500.—

V RMk. 300.— Hoffmatins Stärke Aktien •>• Div.Nr. 9

Nr. 13686, 1/300.—

/
Mäntel zu:

>y BMk. 500.— Hochtief A.G. für Hoch-u. Tiefhauten Aktien

Nr. 44041-45, 44431-35, 44436-40. 44441-45, 44446-50, 5/100.

BMk. 2.000.— 7/6^ Vereinigte Stahlwerke Obl. y.1926 1

Serie B Nr. 128539, 129580, 2/500.— Nr. 108347, 1/1.000.—

wofür wir Sie auf Depot-Konto erkennen.

Wir empfehlen uns Ihnen und begrüßen Sie

»*"*"
,/?•>•

I

V% S?« J« w* A
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w^J\ • M- ^k

Ofi44.S,i)
Konto

Nr.

Poitrechtllch zuUssig sind nur kurze Angabeu
flbT dit Zweckbettlmmung der übcrweltung

lOöOn idL
t »

>

Die Oirostelle ^ö
überweise an Nebengenannten

j

auf das

Konto Nr.

bei der

Pers. Nr.

Erläuterungen

Brutto

9im Por den an^gobeni

haben wir Ihr Konto Nr.^«....^

WerL:Ul,..Jil...lJWinnt

ftrotdatr Sank f\\M% Halli

Pur die KontroUe: ^""^

Dresdner Bank Fil.

60/B- KXOl Halle/S.

Lohnsteuer

Herrn Spargiro

Professor a.D*

Dr. Guido K 1 e c h

B a 1 1 /8»

Scheuchtetr. l$*b.

/

b)

c)

d)

Regierungshauptkasse Merseburg /



Wir haben umstehenden Betrag Ihrem Konto

Konto
Nr.

RM^Bsl
O 1

gutgeschrieben — überwiesen.

den

_ ^ 2.S

^^i""' L0 28T. 38

f

Gz 2

G 2

e

"OO

c
3
•Qfl

u

s

Oj
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04r)677
Konto

Nr. 1050
liitteilunj^ea, die über eine kurse Angabe det Verweaduugaawucke
hinauagehan, sind poitgeaetslich anaulfteiig und Bur Ver-
meldnng der S t r » f e r f o 1 g n n y ig unterlaaaen.

Ü

90
Die Girostelle

überweise an Nebeof^enannten

JUt
Abzüge

auf das

Konto Nr,

a)

b)

c)

d)

Netto

•r - • *" 491.'5^

bei der

Pers. Nr.

Dresdner Bank.File

6ÖB/K101 Halle/S.
Erläuterungen : wi4 Lohnsteuer

c)

d)

Regierungshauptkasse Merseburg

t

Herrn

ProfeTeR.

- Bank

Dr. Guido Kisch

Hai 1 e / Saale

Schv3uchtstr.l5b

• « «
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Wir haben umstehenden Bctraj? Ihrem Konto

gutgeschrieben — überwiesen.

...u»—• den

.
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I

a

^inanaamt ^alle (6ctale) @tobt

l^n tnefcöed ginanjamt unö unter treld&er ©teuernummer ßabcn
6ie CöovauöäQfiiUngen omöie (Sinfommcnfteuer fjj^ öcW^O^Döco
jaDt 1937 cntticfttet? ^^PUM^^AjStCU^^

X>ic|c (Steuere rfiarung Ift

bis 8«w 28. IJebritor 1938

beim (^inau^amt eln^uicicfycii. 6ie miife cigcnOänbig ober buid) einen

«cüollmöc^liotcn untcrfd;ricbcn fein. tDer 33cüolImäc^ttöte \^<iX SJon»
mad)t bci3ufügcn.

92lännnd)e !Dcut[d)e Staatäanoel^öriöe ber ®e»
burtsio^rgängc 1914, 1915 unb 1916 ^abcit außer biefer

Stcueierfläruncj (x\x^) ba§ beigefügte SB e f) r ft e u e r b e i b I a 1

1

auöaufüUeu. :Caä aufgefüllte aBcOrfteuerbeiblatt Ift sufommeii mit
biefer Stcuererriärung abaugeben. t)a« HöeJbrfteuerbeiblatt gilt in

53erbinbung mit biefer 6teuererflärung nlä SDcb r fteuc r

»

e r f l ä r u n g.

95ei 91id)tabgabe ober ücrfpäteter 3lbgabe ber SteiiererWöruhg ober
beö ausgefüllten Sßebrfteucrbeiblattä fauu ein Sufc^Iag biä au 10 ü. ip.

ber enbgültig feftgefe^ten Steuer auferlegt mcrben.

2Jie 3u|eubung ber 93orbrucfe gilt als Slufforberung %\ix ^Tbgabe

ber 6teuererflärung. ^ie ^Ibgobc ber 6teucrerflärung unb beä aw^»
gefüllten SBe^rfteucrbciblattä fann burcö ©elbftrafen ers^ungen »erben.

(Slenou ausfüllen! dlic^t 3utrcffcnbcs burc^ftreic^cn!

Uuricl)tige unb unöollftönbige Slngaben fiub ftrafbar. t)ic Prüfung,
id ftcuerpflid)tig ift unb ttiaä nirf)t, ftc^t bem Sinanaamt vx, nidjt

\vx Steuerpflichtigen.

»#. /^ . >^^;Sf^.

©teueterflärung
für bie Cöeranlagung jur ßinfommenfteuer für baö ^alen6erjaf)r 1937

I. QIngaben %\xx Petfon un& sunt Sfomi(ienfian6

un6 iTjoßnc in mZ.£clr^ ,

bin

©trage

3cö bin—4e^~ öerBeiratet feit -^ / /...19^ mit

7 Sernf|)r. OTr

bcrfaitte et fe i t / 19

— gofef^o&on -
fc i l / 19 ^c^ lebe Don meiner (Söcfrau — mc^t — ftaue ifn» getrennt. Qlud meiner (S6e finö . /^^.^inöw

Öerborgegangen (eö ift öie 3q&1 fämtllcöer ^inber anzugeben, einfc&l. 6er Derftorbenen Älnöer unb 6er ^inöer aud früheren (Söen).

Onein CReliglonöbefenntniö: ^^"t^^Lß^' , OReligiondbefenntnlö meiner (Söefraur ^rr^r^^lt^L^X-
(ba§ SHeligionöbcfeuntniä ift tt)cgen ber 5lircf)cnftcuer genau su beaeic^neu).

IJTleine (g^efrau \\b\ — feinen 33eruf — bm .̂ oruf al» QUd.

2lc5 beantrage Äinöerermägigung

für folgenbe minöerjäörlge ^inöer (einfd)lie6lic& ©tief-,

QlöoJJtlb- unö Pflegefinöer unö öeren lUbfömmlinge), öie im

^alenöerjaör 1937 minöeftenö t>ier OHonate ju meinem
©auöönft gehört ö^ben unö am 1.5.37 öaö 21. Sebenöia^r

nocö nlcfyt toollenöet Ratten:

2.

3.

4.

19

19

19.

für folgenöe boHJöfitige ^inöer, öle im ^alenöerja^r 1937

minöeftend biet DHonate ouf meine S^often auögebilöet

tpuröen unö am l. 5. 37 öad 25. Äebendjaör nacft nicf)t bolt-

enöet ßatten:

1.

2.

3.

0(0. niu

19

19

19

im Wf()i' ot)cr 9libcit«bicnft

(I^iniftiUMl')? (.^infiMiimcii?

3ni ^alenöerjaßr 1937 luaren öle folgenöen Sauögeöilfinnen s) überlDlegenö In meinem J5>audBaIt befc^äftigt:

1. ^Su>tt$Zj[Jlh^ bom .i/^J^8U.^(M^ 1937 biö ^'f
(iWiiiii- II np ^i^ornainO

1937

2. bom 1937 biö /.., 1937
(9laiiu' nnt iUuname) ^

^cö 5öbe bon öem :53etrag, öen icö für öie ^auögeöilfin aufgel^enöet ^Qf:>z (an :^arloön, ^oft unö Qöoönung), bei öer (Ermittlung

öer (Sinfünfte^^u^ ....^^:.Mt alö ^öetvieböauögaben — Q[öerbungö!often — abgezogen.

1) e^cnaue 9lnflabc bcö ü^txwH pl'cr In \Mil tcr Jäti^fcit! (i. ^. nicht .ftaufiiuinn otcr ^änblcr, fonbcrn (Scmufebänblfr, SPUH'flhanbler, ^üvuifufabrifant, .P>(jnbfI8wi1rctfr, 5^cnu-bcnmfl8aAent \m,)
•) 311^ .<>au?flehiiruuicn flcltcn miilidv' Vir br ituclnncr-, bie l)iiu«!id)f ^Irlxitfii nfiviihiilidn'r VIrt pcflcn 9lrbeit^loIm t)frrid)icn (<. 5^. (stulvuuiäbd^cn, Äßd)inncM, ^ofcii, •RinbermiVbd>cn) iint

in bi( I)ii»«iid>e (PcnKinld)«^f' ''»«"cii xMibfilflclcri« iiufsvnoiinncn finb. (f^,\\^ \>Ux iikruMOiicnb im 'i^cnicb ober (gnvcrb«Affd)äft bcfdiäfti^te Vlrbeiintbmfiinncn ftiib nid)t ün^Ujickn. ei^fiie ivinbcr

(\(ltcn in frinrm BaU alit {->au^v)fi)itM>ii)(">

C^iltf* 16« (Sinfommenfteuerctnärttng* DIN 476 A3 - «Uormal 6b — 1938.

/

?



^/^M

y^&i>-0

r

IL ^ngoben über 6ie (ginfünfte un6 über 6ie 6on5erou^9oben
Oneine C?.infünfte sujüglicft öer ßinfünfte meiner In meinem ÖQUöDaH lebenden 0:f)efvQii unö meiner öuf

©cite 1 angegebenen S^inber (^^ibeitäcinfünftc bcr Aiiibcr (x\\^ einem bcm 6tcuerpflicf)tigcn frcmbcn 33cttict) finb ni# mit ansuqcbcn) Dctben
Im 5^QlenberiQör 1937 betragen:

(i^elpinn: \

1. auö £ttn6- unö Sorfttolrtfcftaft i) einfcölieöHcf) beö (P.i genfer brauch ö unö bed Cnuj3ungött)ert(» ber mit bem
33etrieb berbunbenen Qöo&nung. 3cö &abe — feine — orbnungömäßige ianbtDirtfcöaftlicöe 33ucf)fü6rung.

Q[öirt)cf)aitöjaf)r bom 1936 hU 1937
Siegt orbnung^mä^ige :öucf)füövung boi, fo ift ber Qlbfcblufj beiaufügen!
Stiegt orbnungömäfeige '^uc&füörung nic^t bor, fo ift ber anliegenbe Fragebogen aud.wfüUen.

2. au0 (S^ehierbebetrieb ((Sinjelangaben unter i^bfcfinitt III, C5eite 3)

3. au<j ftlbftSii5t9<f Olrb eh (c^nnselangaben unter QIbfcf)nitt III, eeite 3) . l^Irt ber ;?:«tig!elt;

Obcrfd&ufe 6er ßinna^men über öle ^erbungöfcftrn:
4. auö nicfttlelbftänöiger Olrbeit (3. 33. £ööne, (§ef)älter, (Sratififationen, ^^robifionen, ORufte-

gelber, QBitiüengelber unb unter fonftiger :Senennung gelüft^rte 33e5üge):

a) :öetrag ber :öarbe5üge (laufenbe 'JIM, einmalige JIM) obne ieben rHb;^uq .

b) 2Dert ber ©acöbeaüge (»ienft-, Q35erfö'roof)nung, freie :©eföftigung un6 Qa3of)nung, :5)epu-

tate uftü.)

c) 5>ienftaufh)anböentfcöäöigungen aud einem ^ribaten S)icnftberöältniö
(CHeifefoften, ^^agegelber, gaörtauölagen unb burc^Iaufenbe (Selber finb f)ier nicf)t aufju-
füF)ren; fie finb auf befonbevem :55latt anzugeben unö nci^er au erläutern)

3ufammen ....
Qöerbungöfoften (tuirb f)ier meF)r alö ber gefetjlicfie OT^inbeftbetrag bon 200,%/fi ein-

gefe^t, fo finb öie ^erbungöfoften auf befonberem 3)latt ju erläutern)

2>n lüelc&er 5J)ö&e gaben 6ie im 5^alenber}aF)r 1937 SIenftaufit)anböentfcf)äbigungen auis öffentlicben .Waffen

erhalten? J^M. QXu^ ltJelcf)en öffentUcöen 5taffen?

;3ft ber 'betrag ber :5)ienftaufiüanböentfcf)äbigung auö öffentlid&en .'Waffen unter a biö c mit aufgefübrt? — 3o
— Olein — '

• l!oI)UJteiier ift im .^alcnbcria^r 1937 cinbcl^altcn mit JjP<Ml .. a2-^ //^/.
^

:Duxd) tuelcöen ^Arbeitgeber? ^ml^g^^f^e^^>^^

5. aud ^ai^itolbermögen:
a) (Sinnaömen (oftne jeben i^Ibjug) aud inlünb. ^a}jitalbetei(igungen, a. ^. (ÖettJinnanteile

(:5)ibibenben), 3infen, l^luöbeuten unb fonftige :53e,^üge -) auö Qh'ticn, Auren, (Senuf^fcgeinen,

^anbelanleigen unb OeiDinnobligationen, (Smb$-älnteilen, (Senoffenfd&aftöanteilen uflD.,

alö ftiller (Sefellfcf)after bei ber ^irma .y.:

5tapitalcrtragftcucr ift hierfür etnbc^altcn mit (O... JIM ...stD.. C^/i/.

b) anbere (Sinnaömen auö ^a})italbermögen (of)ne jeben l^bjug), 5. 03. auö auölänbifcfyen Ka-
pitalbeteiligungen, dienten auö C^entenfc^ulben, 3infen a\x^ ^hipotbefeii, (Srunb|cf)ulben,

mb fonjtige 33e5üge -) auö2)arteben, Qlnleiben, (Sinlagen bei 6|5arfaffen uni

inlänb. ober auölänb. ^a^italbermögen

c) 33ei iüelcf)en hänfen, (3|5arfaffen unb fonftigen ^rebitinftituten unterhalten
(äie, ^öre (gö^fraiL.unb 3lhre auf @^ite ^ rmgegebenen 5^inber Konten,?

.kuMuJUir...§M^ ^erbungöfoften

6. auö Vermietung unö 33erj)acöturl^>(t^maelangaben unter Qlbfd&nitt III, (Seite 3) ....
7. auö fonftigen (Stnfünften ((Sinjelangaben unter 3Ibfcf)nitt III, (Seite 4)

I

aufammen

sx^A^s:

<9)CÖ

cSefamtbetrog öer (Sinfünfte . . . .

©om (Sefamtbetrag öer (Sinfttnfte finb folgenöe 6onöerauögaben obgugieben:

a) ein :^etvag bon 50 JfM für jeöe ^auögeöilfin, unö aixjar füv jeben bollen ^alenbermonat, in bem fie

aum ipauöF)alt beö ©teuer|5flicf)tigen gehört f)ai
'

b) (3cöulöainf en, Dienten unö öauernöe Saften «0. bie tneöev :öeirieböauögaben ober Qöerbungö-
foften finb nocf) mit (Sinfünften in tDirtfc&aftlicf)em ^ufammengang fielen, bie bei ber 'iöevanlagüng
außer '^etracgt bleiben (nicf)t abjugöfäfjig finb a« ^. 3infen für eine §\)|DotF)ef, bie am* (Srlüerbung
eineö fteuerfreien C^igengeimö aufgenommen ift)

c) ^ird&enfteuern, foineit fie im S^alenöevjaf)r 1937 entvicf)tet tüorben finb

d) "iöerf icf) er ungd Prämien unb Q3ei träge be6 (5teuer|?flicf)tigen für fid), feine (Sf)efrau unö

1F77Z ^//r

. & *>

tu >-. y g!H
/O b

Jm« C^ S ^ «^ Jm»

o «j »3 '^

{5 .'S^-'v^,

3
«3 0» 5 rs

feine S^inöer, für bie if)m 5tinbefermäftigung gelr^äbrt tuirb, au .^.anlen- , Unfall- , $afj|3flicf)[-, 3ln-
geftellten-, Snbaliöen- unb (F.rtr>erbölofenberficf)erungen. au ,Vei:ficf)eiiing

(^baüge)

S^^

yfZ^

ungp auf ben £ebenö- ober

:$:obeöfall an eine Cöerficf)erung^gefellfcf)aft i^iUma ÖC^^i^^^M^t/^ t:^öil'djtCA.A^\cu4^t^^
Q3erficöerungöfcf)ein Olr ) unö au ^itlüen-, "JOa^en-, '^erforgungö- unb ©teibetfiHffen,

abaüglicf) ber getoäörten O^ücfbergütungen

e) Q3auf|5ar!affen bei träge beö steuerpflichtigen für ficf), feine (Sf)efrau unb feine .^inber, für
öie iöm ^inöerermäßigung getüä^rt tt)irö, biö aur (Srlangung beö :öaubarleönö *) (JJirma öer

33aufjDar!affe: .../ ) ....

(S^efamtbetrog öer 6onöerau^gaben ....

2\\ UJelcger ^ö&e finö öie lAu^gaben au a biö e fcf)on ald :53etrieb0auögaben ober QCÖerbungöfoften abgefegt? . .

BufammenfteUuno
(Sefamtbetrag ber (glnfünfte <f...^...1r.:y^......mM

(&efamtbetrag ber ^onöerou^^goben "7 3 <f^y
(ginfommen

') »l^frUiftf nii* Va)l^• u^^ j^or(liüirtf(f)iift biirfcn nur a(w<0(Kn »rcrtcn, trenn ftr l(>Uü JLJC ülYrtViiicn.

'^) J>tcrsu flcboicu lUidi bcfonDcrc (Jut^flic eDcr i^ortcile, Die ncltn bcn ©ciügcn ctcr ciw t»ercu v^^tcUc nfJiM'Ht ivcrt>ou, j. 23. (^eu\i(>nmii von (^jratidafticii; Srctantcilen, ®cmiHi'd)ciuen,

Sad^lcifnuiiKn, SLHm»ii«i unb äl)nlirf)c«.

^) j^roiivillirt'f ;iuu»cnMiniicn ftnb nid>t a(\^Uvi«ifälMii. 3i"^'f»t"uniKn an flci'ctjltit nntcrlnilt^bcrcdnii>tf <)?nfiMicn nnb andi bann nid)t alnua^fäbii^, n>cnn fic anf bcfimtcrcr "iUMcinKirnn^^ ('frühen,

Ö Ciin^ufctun finb M- tatt'>id)lidi flfvihltfn 'i^cini^K. '-oft b'T ^i^cianUuvii^ n>crt)fn jcbodi Dtc ^onbmui{<\abfn bcr *-l^ud>ft. d \\\\\) e nnr Im* j^un» ^>ödii^i'ftni»\ ron iu^.KKinit 50ü J^
(il'^f^oncn. t'ificr iVinM fil)iHji fid) um if 3()o ^^,fi für Die (Slufrau uno ba# erfte .Cunb, um 400 :/?.H für bvu^ .^iveite i^inb, um Goo Ji^jf für bii§ britte A^mb, um mm» .iiirt/if füj ba«i

vierte .«in>, um je looo ^# für ba? fünfte unb jebcö n^eiterc ilinb. «^onn-it ftd) bie (Ärbclmnfl naii) bcr ,<xinbenvU;l Demifjt, nitt fie nur ein für bie .flinber, für bie ber 2tciicu)fliduiflc .«fnber*

ermadiöund crlnilt.

i



IIL gfnsetQnooften un5 (griäuterunflen s« P^» OlnpoSen ouf gelte 2

3u 2. (Seipinn ou^ <§efoerbe6etrie6

:

a) mngoben für ®elüerbctreiben6e, 6ie 33üc6er führen. (Olur für 6teuerjDf(icf)tige, Me allein o&er aufammen mit iörer Ö5e-
frou ba^ ($eh?erbe ausüben.) ®er l^6f(f)Iu6 o5er 5ie ^anbcUbWan^ un5 gegf. aud^ 5ie 6efon5er^ aufgefteHte gteuerbilanj
foipie 5ie ^erluft- un5 (S^eiPtnnüberficIbt if< beisufügen.

1. Sirma, Qlxt Deö c^etDcvbeö unö l^nfcövlft: .,

2. TOer ift Qlö ftiller (SefeUfcöafter beteiligt? ;

3. :5ft 6ie Sirma im ^anöelöregifter eingetragen? — :3a — Olein — (vuufdjmt)

4. "^ie fiPcf) tDaren im 5^alenber}aF)r 1937 — ^[öirtfcöaftöiaör 1936/37 — :53arentnaf)men einfcf)!. perfonenfteucrn?

,'M, Olaturalentnaömen? ^^i, ©elöeinlagen? ,7^Jl, ead&einlagcn? •... ,SfX

5. 3n iT)eIcf)er ^öße ift .^a'pitalertragfteuer einbef)allen lüorben Don (Xinnafimeu quo Cllftien, ®mb5J)-i^nteilen, 5tiiren uftü.,

Die 3iim 33etriebdt)ermögen gehören? ^Ji ^///. S^ai Der ©teuerab^ug öen Öetrinn gemindert? - ^a - !Jlein

-

b) Qlnqüben für ($)eh)erbeireiben5e, 5ie (e5ig(id^ 5ie ^Setrieb^einna^men un5 5ie Q3etrtebtfau^gaben oufseid^nen. (Jtiir für

(3teuerjDflicf)tige, öie allein ober jufammen mit if)rer (Sb^frau bad (Sehjerbe ausüben.)

1. Vereinnahmte Entgelte für umfaöfteuer-

jjflic^tige unö umfaöfteuerfreie £ieferun-

gen unb £eiftungen

2. 33etrag ber fonftigen :öetrieb0einna6men

3. OTaturalentnaömen (a. ^33. Q[Öaren, (Sr-

aeugniffe, OTu^ungen uftn.)

^M 1. aiuögaben für "Jöaren- unb OTaterial-

einfauf lt. i^uögabebucf)

2. £öf)ne unb (Sef)älter

3. Cniiete ber (Sefcf)äft0väume

4. ©teuern beö (9eh)evbebetriebed (3. 33. ©e-
lüerbefteuer ^Jt, llmfaöfteuer

J^M, nicf)t (Sinfommen-, '33er-

mögen-, 33ürger-, S^irdöenfteuer) . . . .

5. ©onftige :53etrieböau0gaben ((Erläuterungen

auf befonberem :^Iatt)

.9?.'//

jufammenaufammen
•3Bie öocö iuar 3&r :^etrieb\$t)ermögen (Qöert ber gorberungen, Qöarenborröte, DlTafcf)inen, (ginricfitungen uftu. abjüglicf) ber

:^etrieböfcöulbeu uftx).)? am 31. :öeaember 1936 7!M; am 31. 5)e3ember 1937 :7^JL
$aben eie eine CHegiftrierfaffe? — :3a — OTein — ^irb fie nur Don l^lngeftellten bebient? — ^a — OTein —

c) Cilngaben für (3teuer|5flicf)tige, bie an einem ©etuerbebetrieb aU OTtit Unternehmer beteiligt finb:
1. ^lx\ tuelcber ^irma (l^rt beö (Setüerbeö unb J^nfc&rift) finb 6ie beteiligt unb m iüelc^em :Svucf)teil?

2. '^ie ÖOC& ift 3lf)x OeiDinnanteil für bad (Sefdötlftöjaör 1937 — 1936/37 —

?

ML
d) l^ln gaben über eine gänälic^e ober teiltüelfe Veräußerung beö öeiuerbebetriebö, eineö CTItit

unternef)meranteil6 unb über bie Veräußerung einer tnef entlicijen ^Beteiligung an einer S^apx
talgefellfcöaft (§§ 16, 17 (Set®) folüie Jllngaben Yiber bie iJ>öF)e beö VeräuBerungögetr»inn^ :

3u 3. (g»ch)!nn oug felbftänbiger l^rbelt (3. V. auö freiem 33emP0/ Qlö ftaatl. £otterieeiiMtef)mer, alö I^ufficf)t0-

ratömitglieb, alö Vermd^nöbertüalter, alö :^eftamet>t!$bollftrec!er uftü.)'.
^^^^^

a) ^etrieb0einnaf)men>atfd felbftänbiger l^rbeit Jeber älrt mit Clluönaöme ber i^ufficgtdratöbergütungen . . .

b) Qlufficf)töratöbcvi:Kmingen bon inlänb. llnterjiitimen nacf) i^b^ug be^^ einbeöaltenen ©teuerabjugd, fotpeit

biefer ©teuepaf>5ug auf bie CHbgabe ber^pftifficötörat^mitglieber entfällt

3njk)ffcf)cr ^öF)e ift ber (Bteuej^^uci einbeöaltcn \vop^\^- MC ^W

iSioi r^
'ds^^injt^^ '^1!M4^9LM^U' ^^

ib3üg(icö '-Öetrieb0au\5gabeiw((£rläuterung

^w 6. (Stnfünfte oud Vermietung unb Verl^ad^iung

:

iLr'o / ©umme b^ (ginnaömen ....
Erläuterungen auf befonberem !oTatt) . . . .

(Setoinn

IRM

1/ (tfhO -

(\ni\^ü,K) 'f^'U

a) Vermietung unb Verpachtung bon unbett)eglicf)em Vermögen 2) (inöbefonbere bon (Srunbftüdfen, (Sebüuben, (Sebäubc-

teilen [3. V. '^öo^nungen, (Sefcf)äftöräumen, Of^eflamefläcf)en], bon (3cf)if fen, grunöftüdögleicfien !:Hecf)ten) mit

Qluönaf)me bon (Sinfamilienönufern, bie gan3 ober übertDiegenb
JÖSJ''^ /ß|5^^^iP^^^ felbft ^faQ&nt tüerbpn;,

Qöo befinöet ficö ber (Srunbbefiö ((Semeinöe, ©trafie, Olr.)? /hdßßi^^^f>f^^ 'f>^'^*
Jtu^ungötnert (rof)er OTtiettüert) ber ^o^nung im eigenen ^aud (3immer3af)l , ©tocüneif )

DTliet- unb piacf)teinnaf)men (einfc&l. berjenigen auö ber ^citerbermietung unb beö Qöertö ber Olaturalbejüge)

•^ert ber emjjfangenen ©c^ulbberfcöreibungen beö ilmfcf)ulbungöberbanbeö beutfcf)er (Semeinben unb ber

©utDabenbefcöeinigungen ^) (Olennlxjert Mi) ©umme ber (Sinnafimen . . . .

:5)abon finb bie folgenben i^luögaben alö QOerbungöf often ab3U3ief)en, fotneit fie tatfäcf)licf) ge3af)lt finb

unb n i cf) t bon b e n DU i e t e r n getragen tourbcn :

(örunb- unb (Sebäubefteuern (einfcfjiie^licf) ber 3ufcf)(äge ber (Semeinben unö (Semeinbe-

berbänbe) unb 5auö3inöfteuer

Verficf)erungöbeiträge f. (SrunbftÜcfe (v ^. Rouei', »^affvflidM«, mn iimt WöM« unb i>aiu^ratrcrrtc!)cntnö) ....

Saufenbe l^ufh?enbungen für bie (Srfialtung (nicßt auci^ f^i^ (Srgän3ungen)

^rt ber borgenommenen i^rbeiten

CUbnu^ung (bei (Sebäuben) b.$. bed -tüertö bon :MJi

($aben 6ie baö (Sebäube bor ober nacf) bem 1. Januar 1925 erlDorben? 1

';jOann ift baö ©ebäube erbaut?

©cf)ulb3infen (oF)ne :5:ilgungdbeträge), £aften ufix?., bie lebiglicf) öaö (Srunbftüc! betreffen .

©onfticy? '^erbimgöfoltni (auf befonberem 33latt 3U erläutern)

^ ''l^d /0^<l^ ^<U^ ^^^^HÜ^

^tA-^M^h^^'^^ ^^'ä^-^t^iiXZ^c^^ «ber bie ^[öerbungdfoften (Obertrag nacf) 6c

Ö *^ ^/Z^^^Von ben "^öcrbung^foften entfallen b. 5J. -- ML auf — ge-

©cite 4)

0*^ D 0/J±A^ ^ '^^^^ ^f" '^öcrbunglJloften entfallen b. 5J. -- Ml auf — getnerblicf) — beruflief)

•^Jx^C^Vy^ Jk^^^ ^^^tp (Svunbftücföteile. :5)iefen Vetrag f)abe icf) — nicfjt — bereitö — bon ben VetrieböeinnaF)men auö — (Setücrbe-
^(rPo ^ betrieb — feibftäubige^Qlibeit — alö Vetrieböauögabdn/ibgcjogej}. (CßicötiiUc^ffen&eö Jft 3U fti^cf)en.)^ c. /

"\\\^\<\\ n f t c n t' c r u

f

I i d) aii^afübt jfiiD .

!»äiit>r, tif unter nb fnllcn, fin^ unter n.i frjne)^\ niid/icrcn O^runDftncfcn fint) für \i^ii u>fitcrc (S^runMlüif t>ic alcid)en „ • >o



b) (Xlnfaml Ueno ä Ufer, Me ganj oöer übertuiegenö bom ÖlgentUmct (elbft beiDoDnr Vüeröen:
2Do befinöet (lc& öod «)quö? ___ __ n^^^^

ijt ,^ be^ugöfertlg gehjorben?

3\n\ex\ für Cöerblnölicbfelten, öle mit öer ^IDoönungdnuöung'm Voirtfcöoftlicftem ^ufammenöang ftef)en: J^M.

f.t^I«" ^5f
<^infami»enf)Quö jum Xell eigenen oöer fremöen gehjerbllcben oöer berufllcßen 3tt)ecfen öient, ift auf be-

imö mifter^nfSn
getüerblicöen oöer beruf(icöen O^uöung {CUxi unö Qlnaabl öer CHüume für ölefe 3lT)ecfe)

1. Ujelcfter 3:eir öeö (Sinöeitdtüerti^ unö öer 3infen bon CöerblnMlcf)!elten, öle mit öem (Srunöftücf In tDirtfchaftf. 3ufam-
menDong [teDen, (cbclöungöh^eife auf öen ^[öoDnanjecfen öienenöen unö öen anöeren 3h>ecfen ölenen!>en Xe\l entfällt,

2. iple 5ocf) öle ^mieteinnaömen für Me au fremöen getoerblicöen oöer beruflichen 3lDecfen genufeten CHäume finö.

^ Übertrag bon 6eite 3 . . . .

c) Vermietung unö Verjjacötung bon 6 a c6 i n b e g r i f f e n, iuöbefonöere bon belueglicöem 33etriebdbermögen

d) (ginfünfte aud jeltllcb begrenzter Ober!offung bon CHed&ten, indbefonöere bon fcöriftfteHerlfcöen,
fün[tleri|cöen unö getuerblicben Hröeberrecftten, bon gehjerblicben (Erfahrungen, bon (Serecbtigfeiten unö (Sefülfen

e) (glnfünfte aud öer Veräußerung bon OUiet- unö pac^talnöf oröerungen

3u 7: eonftige (Elnftinfle:
'^^^''''^'' """' Vermietung unö VerJ^acbtung aufommen ....

a) bererblicbe O^enten, Leibrenten, £elbgeöinge, OTtenteile, 3eitrenten unö anöere unbererblicf)e ORentena ^. Qllterörenten, CHenten aud 6er ^^nbaliöen-, Olngeftellten- unö Stna|5|5fcöaftöberfid&erung) fotüie 3u-
fcDüffe unö fonftlge Vorteile, öle ald tnleöerfebrenöe 33e5üge getDöhrt hjeröen
Qöerbungöfoften finö abgefegt mit ,<^Ji

b) auö ©|)efulatlondgefcbäften (j. :iö. mit (Srunöftücfen, OTtien uftp.)

c) ^intünfte au0 £ elftun gen (3.33. auö gelegentlicöcn Vermittlungen unö auö Vermietung bemeqlicher
(Segenftänöe)

(5onftigc (Sinttinfte aufommen ....
IV. 3u 3iff. 1 b\0 7 bon ©elte 2:

jy^jc

^M

^Qben 6ie im^alenöerjaf)r 1937 eine (Sntfc&äöigung für entgangene oöer entge^enöe (Sinnaömen, für öle l^ufgabe oöer Cnicf)t-
audübung emer Xatigielt, für öie Aufgabe einer (Setüinnbetelligung oöer -anlxJartfcbaft eröalten, oöer baben eie (gln:ünfte aud
emer ebemaligen ;j:atig!eit Im 6inn öer 3lffern l bld 4 oöer aud einem früheren C«ecf)ti$berf)ältnl0 Im 6inn öer 3i|fern 5
bid 7 (§ 24 3lffer 2 (£6tCS) belogen?

;

.3n tüelcber ^ö^e? ^JC. Unter b^elcöer 3iffer finö öiefe (Sinfünfte angegeben?

V. 33et öer 33erec&nun9 &e^ (Sinfornmen^ f!n5 6ie forpenöen 3infcn — ni(&t auc& ^tügunp^beträge — bon ^i)j)o-

t^efen, bon cSrunöfc^utöen unö bon anderen 6c&ul6en fotnie öie folgenden Soften nbgeaogen Inoröen:

öer 6c5ulö fu§fd

t». ^.

O^ame unö genaue CMnfcbrift
öed (Släubigerö (öed (gmjjföngerö öer 3infen unö ögl.)

&eU tvann

bcftef)t

Me 6ct)uI6?

3\v((f ift

»lufßfnumnien ?

imC l'aftfit, ^if für tnü
\

S<i\\(\\t(\\ai)v 19:<7 oprr i

iiUrn'ct>aftäiabr 1U36'37
j

cntrid)tfi iPürtrii fint:

a) bei öen (Sinfünften aud

b) bei öen ©onöerau^gaben

VI. gteuererleid&terungen

1. ^aben(3[e bon öer ^öetoertungdfrelbeit bei fur^Ieblgen a^irtfcftoftögütern öeö Qlnlagebermögenö (Sebvauch gemacht ? -^a-OIein-

^^^«?;u« ? m!^ i.^'^l'''^ «P ^^^1:7 '^'^'^l^-^f^fi^Ö^ ^^^^'^'^ - ^uftDcnöungen (nicr3t aucb Ol^itglieöerbeiträge) für Den
1

jibllen «uftfcjulj oöer für öen gibüen eanitatööienft gemacht unö finö öiefe Qluftrenöunqen bei Ermittlung öer (Sinfünfte I

abgefeöt? 3öenn ja. In lüelcber ©öbe? c^j^
\

VII. gonftige ^^emerfangen

(5.33. I^lntrctge auf eteuerermögigung tuegen .^riegöbefcbäöigung, augergeb3öf)nnc8er :»eraftung öurcf) ^ranfbelt, llnglücföfan uflp.)

4^

o

3cb berflcöere bieröurcf), öie ^angaben nad) beftem griffen unö (SeiDlffen bollftänöig unö ricf)tig gemad)t au Fjaben.

eteuererflörungen oöne llnterfcörift jf(t£&^ %/\ 1*^>^^%^ ^^
gelten 0(0 nidgi abgegeben.

mjh. 1938



Prof. Dr. G. Kisch
Halle-baule
Schwuchtstr. 15 b.

24. Au.,ust 1958

An die
Dresdner Eank Filiale

Hai' e-Saale

Aus Kieirien Guthaben bitte ich, den Betrag von

ReiGhsiuark 140,85 ( hundertvic-:rsig Mark 85 Pf.) i'ui dus Girokonto

des Finunzaintes iialle-Saale-Stadt bei der Reichsbankstelle Halle

zu überv/eisen und die Bemerkung hinzuzufügen : "Einkoinnens teuer

und Vorauszdilung St. lh\ 113/lC'll."

Ergebenst

'i'-M-
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Sinanjaint ^aUt (6aa(e)«6tobt

föemeitiDe f^aUt (6aale)

'/

6teuetnummet
(^ei allen (Eingaben unD Stn5al)Iungeii [tnD Steuerart utib Steuer*
nummet — bei (finjal^lunflen auheiDcm oer Zeitraum, tütben \\e

aeleiitet merijen — an^^ufleben. ^ci ^ßarcinjQ^lungeu empfiehlt
e6 [td), Dielen oteuerbc|ct)eit> oor^uleßen.)

^ic 9lamen uiib Untcrfdiriftftprobcn ber gur OuUtiiitfiftertci«

Initfl bcrcd)tigteii Seanttcn fiitb im^offcnroum on0c|d)laflcii.

Die J^inanatofle i[t lür Den ^-^at^lunflsocrle^r geöffnet; UJfontafl bi«

^teitQfl 8—13 Ul)r. Sonnabeno 8- 12.80 Uijr. 'Um legten 'mu tta«

einee ieben S^onate ift fie ge|(t)lonen.

$oac (SaoIc),ben Är.J'M'
sanitttftt. 1/2

'

1938

/

Sfötl^ert den unbaten 3o4(ung0oetfe^r, er

erfpatt (ange0 SBarten in ber Sfinanjfaffe!

Das Si^önsamtCSinanälafie) ^at folc^cnbe Äontcn:
^oftia^tatünU: Setpaifl 966 00.

9ir0f0tito: 9{ei(f)sbanf[teUe ^aüe (Saale).

(Etnaatjlunge n auf bas ^etc^sbanfgirofonto net)mtii aQe
^eid)sbantan|talten foftentrei an.

Jcrnfi^redier: 9{r. 272 01.

^pfd^ftunhtu: ^JHonta^, ^Mittwodi, Donnecstog, Sonnabenb
8-13 ntjx

(£infr)mmen[teuerbe[rf)eib

für bas Äalenbcria^r 1937

A. Steuetfeftfe^unct

I. 2luf (^runb bes (£tnfommen)teueröefc^e5 üom 6. gebruar 1938 (9{eic^ögefe^bl. I S. 121)

ift bic ßintommenftcucr für Sic ~ unD 5f)re Ehefrau — nad) 2lnted)nun9 ber Steuer^
ab5U05beträcjc (5U vqI. Seite 3 3tff. 23 unb 24) ^yn 4*^

für bas Äalenberjabr 1937 feftgcfet^t auf f^^^ JtJi.

3u(c^laö iDegen — öerjpäteter ^ilböabe — 9Jtd)t=

abgäbe — ber Steuerertlärung na6:) § 168
«bf. 2 "ÜD. (5U t)9l. Seite 3 3iff. 26) —

. „
-^

„

(megen iBcrect)nun9 Des (Jinfommens unb ber Steuer ju ogl. Seite 3)

IL Die Eünftigen SSoraudja^lungen betraßen — bem= ^^
gemöö - oicrtclitt^rlic^ (5Ut)gl. Slbfc^n. D Seite 2) ^.Z'^..... JIM

JIM Jlpf

I. Jyür bas Äalenberiaf)r 1937 entrichtete 33orau55a^Iungen auf bie ßinlommenfteuer

IL Demnad) (inb ^uoicl entrid)tet unb werben ausgeglichen (5U ogl. 3lbfc^n. BV). . .

111. Demnacf) finb 5uttienig entrichtet

Der 5uroenig entrichtete Setrag ift als Slbfc^lubjal^lung 3U leiften, unb jmar:

a) jofort

(Das tft ber betrag, um ben bie Summe ber ^^oiau93at)lungeii, bie für X^Oi^ Kalenberlabr t937 cntridlitet
tDorben finb, tiinter ber Summe ber ^oraueja^lungen jurütfbleibt. bie in biejem ^^ttroum fSQig getoeien finb.)

b) bi$ 5um 4l t).
A^^* l938 . 1938

(T^as ift ber betrag. %m ben bie tlir 1937 feftgefcgte (£iritommenfteuei nad) ^niedinung bet Steuerabaug»«
betröge Den betrag ber für Das ^alenberfal^r 1937 fSSifl gemejenen Sorau&aablungen überftetgt.)

y^l C -

f) I»

» f»

abjüglit^
bed burd)

Aufrechnung
(Abjdin. ß V)

getilgten
^^etrages Don

JIM = JL/K

IV. 911$ luftige Soraud^a^lungeu (5U ogL 3lbfd)n. All) finb o^ne ^ücffi^t auf bie bereits

^^Htf^^ fällig geu3efene(n) 33orau55a^lung(en) 5U entrichten:

a) für bas Äalenberja^r 1938
biö5um 10. ^JJfär5 1938 OiM\

10. 3uni 1938 „

10. Sept. 1938 1^ { „

„ „ lO.Dej. 1938 ^/( „

b) für bas Äalenberja^r 1939 bis 3um (Smpfang bes nöcftften Steuerbefcfteibs eber eines ÜJorausja^lungs^

bef^eibs bis 5um 10. üIKär5, 10. Sii^ii, 10. September 1939 uju). je

V. 9Son bem 5ur)iel ge5al)Iten Setrag (5U ogl. B II) finb aufgerechnet:

»1

»>

»f

»>

M

>»

>»

JIM

1.

2.

3.

4.

Der 3?eitbetrag oon

UebettDetfung sutüdgcjablt.

JIM gegen
1



- 2 -

C Grlöuierungen pt Sieuetfeftfe^unc^

3u AI: Die Sere^nung bcs gintommens unb ber Steuer \\i aus Slbjd)intt F erfic^tUe^.

»ci «ercc{)nunö bes einfümmens ift in t)en folqenben ^^Juntten oon ben Angaben in ber Steuererflörung

abgemic^en iDorben:

D. ^emetfungen }u ben S^orau^ja^lungen

.^ AfT •^- cr> tf finb qemöR § 35 bce (ginfommenfteuerfteje^es bemcHen morben
3u All: Die aSorausgablungen k[iub flemän § üO § »7 bcj> ' £iuitu i miit iifimugi?il!iilfb |efiiie|iJtil luuibe i i, uicU

E. »elc^tunö übet bie Wei^tömittel unb übet bie golgen nic^t ter^tjeUiget 3ö^I«nfl

(Segen bte eieuetfelljcftung (5lbjd)nttt AI) [tc^t bem Steuerpfli^ttgen ber CSiniprucf) an bas 5tnan,^amt ^u. ©eßen bie

5efticiiung ber »orouöaofilungcn (^21blcl)nitt All) unb gegen bie Seftje^ung eines S-Ui^loö^ megen neripätetcr ^ilbgabe ober 9Tid)t=

abgäbe ber Steuerertlärung (^ilbiftnitt AI) ift bie $ei(t)rDerbe an tim Oberfinan^präfibenten auläffiö-

Ginfprud) unb ©e|(^u>erbe tonnen bei bem ^inan^amt id)riftltcf) eingereiht ober 3U ^-ProtofoU erflärt werben. Diee tonn

nur bis aum «Iblouf eines aRonatö geltt)e()en, gerecbnet oom (£nbe bes 3:age5 ab, an bem ber Steuerbe{d)eib bem Steuerpflict)tigen

befanntgcgcben morben ift. "als Xag ber ^efanntgabe gilt:

a) toenn ber Steuerbefc^eib bem Steuerpfrid)tigen burd) einfachen ober burcb eingcfc^riebenen ^rief sugefanbt loorben

ift: ber britie Xag nadj ber Slufgabe pr ^oft,

b) roenn ber Steucrbefd)eib bem Steuerpflid)tigen förmlid) jugeftellt morben ift: ber Xag ber Suftellung.

3)utc^ C^inlegung eines 9{ec^t0mtttel9 »itb bie 9Bttf{amteit bee Steuerbejc^eibd nid^t gehemmt, inebefonbere bte C^r^ebung

bct Steuer nii^t aufgehalten.

2ßirb eine Steuerjablung nid)t reditäeilig enlrid)tet, fo ift mit bem 31blauf bee JälUgteitstage ber Säumnis^^uic^lafl

(§ 3 Steuerfäumnisgefeö) nermirfl. "^a&j 5(blQuf ber Sablungsfrift toerben rütfftänbigc ^-Beträge angematint ober burd) '43oft=

nad)nQbme eingesogen unb erforberlidjenfans beigetrieben. ÜJTabngebübren, ^;$oftnad)nabme unb ymangsnoflftrerfungsfoften fallen *

bem 3oblnng5pfIi(^tigen jur Qaft.

Steuerpfli^tige, bie es ^infid)tlic^ einer 3ablung ober einer ^Borausgablung ju einer jmeitmaUgen erfolglojen iüfa^nung

!ommen laffen, icerben aufeerbem in bie Gifte ber fäumigcn Steueraol^Iet aufgenommen.

> «> -i'
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F. Setcf^nuttg bee Smfommeti^ unb ber Steuer

3iff

1

2

3

Getotn n aus:

Qant)'- unb 5otfttt)lrt|(^aft

Oeroerbebelricb

ielbftänbißer ^Irbeit . • •

9a

9c

10

11

12a

12b

)

12c

13

14

15

• • • •

t • • • •

Uberjc^ub bet Ginno^m. übetbte ^erbungefoft. aus:

4 nifi)tfelb|tänbiöer 'Jllrbcit

6 ^apltaloermögcn ....

6 33ermieturiö unb 33erpacf)tunö ....

7 (onftigen (ginfünftcn (§ 22 (£Sl©.) .

G^ejorntbettac) bct C^tnfünfte

^ilbpe,^ocjen ftnb icbon für:

crf)übte'^^lbicöungen für •'.Hb-

iiu^ung bei turslebipcn

5DSirtid)aft99Ütcrn . . .

^'wikn Cuftj^ut^ unb ^ioilen

Sanitiitebienft JIM

6aKbctau0goben:

Öauec^e^ilfin.. (...JIJIonQte

Sd)ulbäinjen, *iRenten u|to.,

.^irc^cnftcucrn {§10^Ib(.l

3iff.2unb3CPSt(V).),2?er=

[id)crun()5pi*ämicn unb^ci*

träfic Oll 33aufporfanen

(§10 ^lb[. 1 3iff. 4 unb
unb %\>\. 2 GSl®.)-'5

gegebenen»
fade

0011

2011 iRW.
(§l(rill)j.3

JIM

C^tnfommcn . . .

Öieroon nb, lüenn bas (ginfommen bcn 53e^

Iroß i)on 8000 JIM uicl)t überfteicit, ber

(^)Oiüinn ou^5 öanb^ unb f5or(tiüirtjfl)ajt

(3iff. 1) l)ürt)ftcnö aber 3Ü0U JiM ....

Setbleiben: . . .

^ieröon unterlieöen einem erninHi(\ten Steuer^

jat^ narf) bem§.. — l£SK<). S 16 ber 3ineilen

l£otD5I30.-§7b.3u)eit.I)5$0.,vUmiüSt(<).-

oerbleiben.abgerunbctauf U^ JIM nad) unien

9^a(f)§ 48 (£6105. tritt an Stelle b. Sintommenö
ber'^öerbr. (abiicrunt). auj5ü.!%J{ !>jad),unten)

stufe t)on mef)r alö JIM bis :... JiM

^tttetbetract

JIM

-f^^tri^

• • * *^k * * ^ ^* • • - • •

^/

^ ^'
V,''

*: cv
^W^'/ <> ^

3iff.

17a

17b

18a

I8b

18c

18d

19

20

21b

gür bie ^ered^nung ber (Sinfornmenfteiicr -

finb — -1^!^ — Sic - •ülö* — leb%

—

nfcfjnSbij^ — verheiratet

®ö]tt*tlLaüta?.n...Sjlnberermä6iöunö — nid)t -
mr .' itinbet 5U

St« rmb bel^r.fftum^Wit^ t^mm\. 8 «et«.

)

©infommenfteuer nac^ Xabelle

l)tn3U tt

M

na&j befonberer 5Bered)nun0

ober

bei Scftcucrung na6) bcm 5kr
braud)(j.3tffcrir)u.i6),bieöälftc

ber l£intommcnftcucr nad) ber

Tabelle . . • • t

22

23

24

2;")

20

27

9^ad)(tcucr für (Entnabmc aus [Icucrbecjünnintcn 9^iid

Iagen:5o. ö. oon . . . JIM ^

3u|ammen . . .

Öierüon ob JIM Jtpf

Stcucrcrmöf^igunc; roegen befon*

bercr u)irtf^aftlid^cr ^erF)ältntffc

(§ 33 C£St(5.) • • • • • •

Steuercrmöfetgung für £anb- unb

J5or(tu)irtc für bcn 5Bau uon

Heuerlings» unb 2Bcr!iDo^nungen

für länbl. ^Irbeitcr nad) ber 230.

oom3. 7. 37 — "iKuHberl. ü.8.7.37

— S2199-- 500 III —
( f:i X 100 JlM)-=

*

Seitgeict^te 6teuetf(i)ulb . . .

J^

^nrc(^nung auf bie Steucrf(^ulb : JIM

1. cinbc^altcne fio^nfteuer ....

2. - 5^apitalcrtragfteuer

/^

^
if6*

S^erbletben . . .

3ufd)Iog meflen - oerfpäteter ^Ibgabc — ^lic^tab-

gäbe - ber Stcuercrtlärung (§ 1G8 ^ilbt.2 ^0.)

Steuerbetrog . . .

JIM •W

^ /J^

^*^/f

J^^

J-

l~-\-



Dr.Guido Kisch

Univ. Prof. l.R.

Halle-Üttule

ochwuchtstr. 15 b.

19. März 1938

An die

Regierungshauptkasse

Betr. 6C/21 3/K 101

Berichti^junö der Jteuerkarte.

Merseburg.

Hierdurch bitte ich er^ebenst, meine dort erliCj^ende

Steuerk.rtc z-vecks Berichtit^ung an das Finanzamt Halle a.S, -Stadt

übersenden au wollen, da mir nach § 8 Absatz 3 der zweiten

Lohn8teuerdurchführun{^sverordnung vom 6. Februar 1938

( RGBl. I, S, 149) Kinderenjjässi^uiig nicht mehr zusteht.

Die Postgebühren für Sendung und Rücksendung der

Steuerkarte nach hzyf, von Halle bitte ich an meinen Bezügen

k;:rzen zu wollen.

Mit dem Ausdruck verbindlichen Dankes

sehr ergeben

An das

Finanzamt

Zu Steuernummer 113/1011

Halle-Sacile

Füsilierstr, 1.

Hierdurch erlaube ich mir, Abschrift des

obigen Schreibens zur gefälligen Kenntnis zu bringen mit

der ergebenen Bitte,^^^eine am 24. Februar 1938 unter der

nebenbei angegebenen .;teuernimmer eingereichte Steuererklärurjg

in obigem Sinne hinsichtlich der wegfallenden Kinderermässigung

zu berichtigen. sehr ergeben
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Kassenzeichen:'



Diese Quittungskarte ist bei jeder Barzahlung vorzulegen.

Eintragungen dürfen nur durch die Steuerkasse erfolgen.

Bei Empfangsbescheinigungen durch die Registrierkasse fällt die Namensschrift der Kassenbeamten fort.

W

1928 1 Datum



Stadt Halle.
Kass enzeichen:

Bezirk Kartei-Nr.

Ausschreiben
über Leistung von Beiträgen zu den

Wegereinigungskosten.

Rechnungsjahr 1928.

Zahlstelle:

Städtische Steuerkasse

Rathausstraße Nr. 4

Eingang Ecke Kleine Steinstr.

Herrtl Prof. Dr. Guido

61/1433 K i X 3 c h

VsVg

j .. ^

Halle
Huml)0ld3tr.23

Auf Grund des Ortsstatuts vom 15. Juli 1927/5. Mai 1928 und des Gcmeindebeschlusses vom 7./8. Mai 1928,

betr. die Reinigung öffentlicher Wege in der Stadt Halle sind Sie verpflichtet, für Ihren an öffentlichen Straßen

und Plätzen liegenden bebauten und unbebauten Grundbesitz Beiträge zur Deckung der Wegereinigungskosten

zu zahlen. Diese Beiträge werden vom 1. Juli 1928 ab erhoben und nach der vor Ihrem Grundstück hegenden

Straßenreinigungsfläche bemessen. Der Beitrag ist für jeden qm Straßenreinigungsfläche auf 0,31 RM jmnrlhxh
festgesetzt worden. Für Grundstücke der Straßengruppe I wird die Straßenreinigungsfläche auf den doppelten Betrag

erhöht, für die der Reinigungsgruppe III auf die Hälfte und bei den unbebauten Grundstücken und bei Grund-

stücken mit nur ein oder zwei Wohnungen in Siedlungsstraßen der Reinigungsgruppe III auf ein Viertel ermäßigt,

Die Beiträge sind in gleichen Monatsraten zu zahlen.

Demzuf(Ü£e werden Sie für Ihr zur Beitragsgruppe ^Jl<:'.<ix....\\l gehöriges Grundstück

Straßenreinigunfsfläche zu

^'^"^ Nr unter Zugrundelegung von qm
Pl^^t*-"

-^..<^..

monatlich RM ^ Rpf.

Straßenreinigungsbeitrag veranlagt.

Die Beiträge für die abgelaufenen Monate sind binnen 3 Wochen, die künftig fällig werdenden sind bis

zum 15. eines jeden Monats an die städtische Steuerkasse zu entrichten.

Gegen diese Heranziehung können die Abgabepflichtigen Einspruch erheben. Dieser ist binnen einer Aus-

schlußfrist von 4 Wochen (28 Tagen), von dem auf die Zustellung dieser Benachrichtigung folgenden Tag ab

gerechnet, bei dem Magistrat hier schriftlich oder zu Protokoll anzubringen und zu begründen; auch muß der

Einspruch erkennen lassen, um welchen bestimmten Betrag die Steuer herabgesetzt werden soll.

Die Verpflichtung zur Zahlung wird durch den Einspruch nicht aufgehoben.

Halle, im Juh 1928. Der Magistrat.



Diese Quiüungskarle ist bei jeder Barzahlunp
vorzulegen.

y

ElniraKunKen dürfen nur durch die Steuerkasse erfolgen.

Bei EmpfanKsbescheinieunsen durch die Registrierkasse fällt die Namensschrift der Kassenbeamteii fort.

1928 1 Datum



Kassen zei chen



Diese Quittungskarte ist bei jeder Barzahlung vorzulegen.

Eintragungen dürfen nur durch die Steuerkasse erfolgen.

Bei Empfangsbescheinigungen durch die Registrierkasse fällt die Namensschrift der Kassenbeamten fort.

1927



Staatlxdic Steuer vom ^xnnbvcvmo^cn.

\

^x. ber

Staats'

[teuer»

rolle



itusjug ans bcm (5efc^ poirt 14. ^ebruat 1923 über 6te €vl}chnng

einet votlänfiQcn Steuer pom iSvnnbvcvmögen ((5S. 5. 29) in bet

Raffung 6er Vetotbnnng t)om 22- (Dftober 1923 (<55. 5- 478) nnb bcs

nhänbetnngsgcUHcs t>om 28- Februar 1924 (<55. 5* 119).

§ 1 tim.

2. 5II§ fteuerbareS (SJrunböermöcjcn im Sinne bicfe^5 ®e|efee§ gelten bie ®runbftücfe einfcftHeßridö aller

33.:flnnbtcile, bie bniiernb lanb^ ober fürrttDirtfd)aftIic6 ober gärtnerifcf) genügten ©runbftüde, ourf) einfcfiließtid)

be^ lebenDen unb toten Snöentarg. ^aWncn unb anbere ©inricfitungen, bie gu einem ber ©emerbefteueif unter-

liegenben 93etriebe gehören (gemäfe ben ^:8orfd)riiten be§ (S^emcrbefteuergefeöei^ unb be^ ffommuna(abgabengefefee^3),

bleiben unberüdffic&tigt, felbft menn fie Seftanbtcile be§ (^5runbftücfy finb.

3. ^Ig fteuerlare^ ©runböermögen gelten and) ö^eböube unb SBerfe, bie gu einem ©rbbaurecöt gef)ören

ober auf ®runb eine§ fonftigen 9^ed)te§ an einem fremben öJrunbftüc! ober nur ju einem öorübergefeenben S^vedt

mit bem ©runb unb 93obcn öerbunben finb.

§ 2 t\to.

L ^ie 8teuer beträgt monatlich)

a) bei h^hauttn (iJrunbftüden, bk ni(f)t bauernb lanb- ober forftmirtfrf)aftIi(f)en ober gärtnerifcften

3toedfen %u bienen beftimmt finb 0,20 JC

b) hn ©runbftüden, bie bauernb lanb^ ober forfttoirtfi^aftlidfeen ober görtnerifdöen Smecfen

iu bienen beftimmt finb, fomeit fie einen ©efamtmert für bk Sßirtfc^aftseinbeit bi^ ju

200000 JC I)aben, für bk erften 10000 JC 0,10 JC

für bie nödbften 30000 JC 0,lö JC

für bk nädjften 60000 JC 0,20 ^
für btn gjlebrmert ber 2Birtf(f)aft§eint)eit unb bei btn ÖJrunbftüdEen mit einem ©efamtmert

für bk SSirtfc^aft^einbeit über 200000 JC 0,25 JC

c)bei atCen übrigen ©runbftücfen 0,25 ^fC

für je 1000 JC be§ SBerte§.

2. m^ Söert (3lbf. 1) gilt ber SSert, ber für bie SSeranlagung sur ©rgänsung^fteuer norf) bem ö5efe^e

öom 14. Sult 1893, 19. 3uni 1906, 20. 'F^ai 1909 für ben S5eranlagung§abfd}nitt 1917/19 feftgefe^t morDen fft.

3. m^ behaut gilt ein öirunbftüd nidfet, menn bie 3tt)edbeftimmung be^ barauf errichteten ©ebäube^

gegenüber ber Sraerfbeftimmung be§ öJrunb unb 33oben§ öon untergeorbneter SBebeutung ift.

§ 15 tim.

1. ®te Steuer mirb nid)t erhoben öon allen benjenigen ^runbftüden ober ®runbftüc!^teilen, bie narfe § 24

^bf. 1 b big k unb ^bf. 3 beg Äommunalabgabengefe^e^ öom 14. 3uli 1893 (öJ.S 6. 152) bm Steuern öom

©runbbcfifec nid&t unterliegen.

§ 18 tltv.

?, ®ie ftaatli(f)e Steuer öom ©runböermögen ifl-, toenn biefeg fic6 über mehrere ©emeinbe^ ober ©ut§beäir!e

erjlredt unb für bk Staatgfteuersnjedc alg ^ariit^ öeranlagt ift, auf bk einjelnen ^emeinbe* ober ©ut^be^irfe

nacö t)em SBerfeältniffe beg SSerteg ber in ifenen belegenen (^runbftüdlteile su gerlegen, ^ie 3erlegung bilbet

einen Seil ber SSeranlogung unb fann ebenfo mie tiefe angefochten h)erben.

§ 21 trm.

2. 5ür bk im § 2 5tbf. 1 genannten ©runbftüdfe finb itvtä^ SSefettigung öon UngleicbmäSigfeiten bk

nad& § 2 5(bf. 2 maggebenben Söerte na(i)äu^rüfen. ^ie berid)tigten SSerte finb mit Sötrfung oom 1. gebruat

1924 ber ^43eredbnung ber (^runböermögenöfteuer gugrunbe gu legen, ^ie 9iad)prüfung bat enrfpre^enb bem

gcgenmörtigen 3uftanb unb ber gegenroörtigen Broecfbeftimmung ber (^runbftücfe nad) btn ö^runbiö^en unb

SÖSerten gu erfolgen, bie bei ber Veranlagung gur (grgängung^fteuer 1917/1919 maßgebenb rcaren; fie gilt aU

eine neue J^eranlagung.

/

f>. So^onnfeit« »ud^brutfetei C3o^«. 3b6efen), ©c^leStoig.



S)iefcs @tcttcrott$f<^rcil»ett tinb bic gtcMcr^Cttttttttnflsftarte finb 6ci jcber 3ol|tu«9

eteueria^r 1927 Steuetausfd^teibctt
6täbt. 6teuer6affe

(l.ilpril 27— 31. SHörs 28)

für öerrn
^

5taffen3eid^ett:

Sie (inb für bas in §a[Ie belegene ©runbftück

für bas <Red)nun96iQt)r 1.4. 1927 bis 31.3. 1928
V- 5U na(t)ftet)enben Steuern unb ©ebüf)ren üeron'-

^"^^ j^>^^^^^^ n- r r»^ >^5^ ^°9t njorben. ®ie nacl)ftet)enben ^Q^)\tx{ ftellen
....^^.:^^:^^i^.. ^Strafee ^x..:.<C^. TOonatebeträge bar, bie 3af)re6fQ6e ergeben fid)

burd) OSeroielfaltigung biefer 3öt)Ien mit jroölf.

Se5eid)nung ber Steuer (®ebül)r).

^Unotsbetrag
ob 1. ^ril 1927

a) Staatliche ^itvitx tiom ®rttnbtiermögen

b) 240% ®emetnbcjufi^(ag aur ftaatlid)en Steuer oom ©runboermögen
(©aoon können bei ben unter bas iKeicI)ömietengefet5 fallenben ©runbftücken [unter bie gn^ange*
mietenn:)trtfct)aft faUenbe ^aufer] 140% auf bie a3o()nung6* ober 9taumint)aber [jeboc^ ni^t
Untermieter] unter Senugung bes umfeitigen 35orbrudi6 umgelegt merben. Sie OHieter finb
jur Sof)Iung biefer Umlage neben ber gefeglic^en SRiete Derpflid)tet. lOO'Vo \pQi<ö ift ein

ber ftaatlic^en Steuer oom ©runboermögen entfprec^enber 93etrag] f)at ber ©runbftückseigen*
tümer felbft ä" tragen).

c) Äanalbenufeungsgebüfir für bie 3ufüt)rung ber ai3irtfd)aft6- ufro. 933öffer, l,8^/o ber Sriebens*

miete bes ©runbflücks «gH. ^f.

d) Äanalbenufeungsgebülir für bie 3ufül)rung ber Sökalien,

J^<^:

0,9 ^'/o ber griebenömiete bes ©runbflMs

e) gatt$jtn$ftener — allgemeine — . .

dau$}in$fteuer für "^yxM^yx^ntVLhayxUxi

«gn. W

3n6gefamt

®ev Itnterfc^ieb jmtfc^en ben 33orau$}a^(nngen nnb obigem 9Ronat$betrage ift nnnmel^r
nac^^u^al^Ieit.

®ie oben angegebenen Steuern unb ®ebüt)ren finb bis pm 15. eines jeben ^Konats (keine 6d^onfrift)
oormittags gmifc^en 8 nnb 1 Vi\ß an bie flöbtifd)e Steuerkaffe 5u entrici)ten. gs kann Qi\x&i burd) Sc^edi* ober

Sankübermeifung (Äommunalbank ©alle Äonto 275, Äonto ber Stabt^auptkaffe bei ber iHeic^sbank, ober lieber*

roeifung auf bas '^oftfd)cckkonto Seip^ig 35200 ber flöbtifc^en Steuerkaffe ge^a^It merben. "^IIs Saljlungstag gilt

bei Sank^ ©iro* unb *iJ3oftfc^ediübern)eifungen ber Sag, an bem ber Setrag bem ^onto gutgefd)rieben mirb, bei

3cif)Iung mit Sd)edi ber Jag bes ßingangs bes Sd)edis bei ber ^affe; mirb ber Sd)eck nid)t eingelöft, fo gilt bie

gaftlung als nic^t geleiftet. 2Dirb nid)t Ted)taeitig bis aum 15. bes betr. Monats geaa()It unb ift bie Sd)ulb nid)t

geftunbet, fo finb lO^/o 95er5ugs5tnfen 5u 5at)Ien.

Öinfid}tlid) ber {taatlid^en Steuer oom ©runboermögen foroie ber gausainsfteuer eröffnet biefes 2Iusfd)reiben

bie Jrtft jur Sinlegung bes 3^ed)tsmittel5 nic^t.

®egen bie ^erati^iel^ung (^Veranlagung) %vivx Genteinbe^ufd^lag jur Qrunbnermögendfteuer
fomie gut ^analbenugungdgebttl^r können bie Vbgabefiflic^tigen Gtnfprud^ ergeben, tiefer ift

binnen einer Vndf^lujjfrift non 4 ZDoc^en (28 Sagen), i^^n bem auf bie ßufteQung biefer Se::

nac^ric^tignng folgenben Sage tb gered^net, bei "btvx SRagiftrat l^ier fd^riftlic^ ober su ^rotoftoQ
ansttbringen nnb ju begrfinben; anc^ vxvi\^ ber Sinfjprncii erkennen laffen, uvx meieren beftimmten
Setrag bie 6tener l^erabgefegt mcrben foH. Sinfprüc^e gegen ben ©emeinbe5ufd)Iag jur ©runboermögens*
fteuer, roeldje fid) gegen ben ftaatltc^ oeranlagten Steuerfafe richten, finb un^uläffig. 3)ie Srmöfeigung ber ftaatlid)

oeronlagten Söfee aie^t aud) o^ne befonberen Eintrag bie entfpred)enbe §erabfeöung bes ©emeinbe5ufd)Iags nad) fic^.

®ie 95erpflid)tung jur S^^^w^Ö njirb burd) ben Sinfprud) nid)t aufgel)oben.

©offe, Im fjdtf 1927^

SegbeL

•»i.^
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Steuerjafir 1930
(I.'3lpril;j0-;31.9nära:il) 8tcuerau$fc^reibeit

Herrn. Prof. Dr, Guido

160Cr K 1 r 3 o h
"•\,.

0^

VsVs

Halle
Huml:old3tr.23)

Sie finb für bae in öalle belegene ©runbftücfe

Strafte -
3ite6

-^

für \^Qi<o 9Recl}nungöiaI)r 1930 (1. 4. 1930 bi$ 31. 3.

1931) ^u nac^ftefienben Steuern, ®ebüf)ren unb
Seiträgen öeranlagt iDorben. Sie nact)fteöenben

3a()Ien ftellen OHonatsbeträge bar, bte Sa^resfä^e
ergeben fic^ burci) 95erüielfältigung biefer 3at)Ien

mit 5n)ölf.

93eaetct)nung ber Steuer (®ebüJ)r, Seitrag)
9ilonat$(ietrai}

ab 1. ^Ipril l»3ü

a) etaatlidie (Steuer nom ®tunbtiermöf)en^ ?Ibteilung I (allgemeine)

>r M M ff , II (lanbrcirtfdöoftlid) ober gärtnerifrf)

genügte ©runbftiidie) . . . .

b) 325" ü ®emetitbeiuf(^(ag ,^ur ftaatlid)en ©teuer oom ®runböermögen
(Saöon können bei beu unter t:^^^^ 3^eid)6mietengefetj faüenben ©runbftüiten [unter bie 3uiang6==
mietenmirtfd)aft faUenbe öäufer] 225^0 auf bie Sßofjnungs" ober ^auminbaber [jebod) nicbt
llntermieterj unter Senugung bee umfeiti^en Sorbrudis umgelegt merben. 3)ie ^Hieter finb
pr 3«^Iung biefer Umlage neben ber fiefegltd^en aHtete oerpfllcbtet. 100 "/o |ba6 ift ein
ber ftaatlid)en Steuer üom ©runboermögen entfprec^enber Setrag] t)at ber ®runbftüch$eigen*
tümer felbft ju tragen).

c) Äanalbenutjung6gebül)r für bie 3ufiil)rung ber aCirtfc^afte- ufm. SBöffer, 2"/o ber ^riebene*

miete bes ©runbftüdis iH9H. *ipf.

d) ^analbenui]ung6gebül)r für bie Sufü^rung ber Fäkalien,
1% ber S^^iebensmiete bes ©runbftücfes <Rgn <Pf.

e) $au$)in$fteuer — allgemeine —
f) $au$jin$fteuer für Sufd^ugnenbauten

)2:) 2Bepereintgung6koftenbeitrag nac^ Seitrag5gruppe-ir^.f--III - f\runter3ugrunbelegung oon
y^A^m ®traftenreinigunn6flQd)e unb eines Seitragsfat^es uon jäi|r(t(^ 55'/-' ^pf. je qm

Strai^enreinigung6fläd)e

3n5gefamt
^J^

3)er Unterfcf^ieb ^mifdien ben 33orau$sal^(ungen unb obigem SRonaidbetraae ift nunmehr
na(^}u$af|(en.

®ie oben angegebenen Steuern unb ®ebüf)ren finb bis pm 15. eines jeben ORonats (fteine @d[)onfrift)
amif(6en 8 wCh 13 Ul^r, TOontogs, Sienetage, ©onnerstags unb freitags auc^ aroifcben 15 unb löV^ lll)r, an
bie ftäbtifc^e Steuerkaffe, 3?at$f)of 1, i\x entrid)ten. ©6 kann aud) burd) Sc^edi^' ober »ankübermeifung (Mittel*
beutfd)e Üanbeebank Siliale §aüe Äonto 913, ^onto ber Stabtl}auptkaffe bei ber 3^eid)6bank ober Uebermeifung
auf \iO.^ ^fd}pd?konto Seipaig 35200 ber ftäbtifd)en Steuerkaffe) m^\)\{ merben. ^Is gal)lung6tag gilt bei Sank^
®iro^ unr^oftfcfieduibermeifung ber 3:ag, an bem ber Setrag bem ^onto gutgefd)rieben mirb, bei Sal)lung mit
Sd)eck ber 3:ag bee (Singanges bes Sdjecks bei ber ^affe; mirb ber Sd)edi nid)t eingelöft, fo gilt bie 3af)lung als
nidit geleiftet. SCirb nic^t red)t5eitig bis 5um 15. bes betr. ORonats ge,^al)lt unb ift bie Sc^ulb nic^t geftunbet,
fo finb 10"/, Serjugsainfen au aal)len.

Öin|id)tlicö ber \ia^i\\&^tn Steuer oom ®runboermögen fomie ber öausainsfteuer eröffnet biefes 2(usfd)reiben
bie grift aur ginlegung bes 3led)t6mittels nid)t.

(gegen bie ^eran^iefiung (^eran(agung) ^nra ©emeinbesufc^Iag gur ®runbuermögenfteuer
fomie sur ^analbenugungsgebülSir unb lyxm SBegereinigungdbeitrag können bie ^bgabefifüi^tigen
einfiiruc^ ergeben. ®iefer ift binnen einer «uöfd^Iufefrift r^t^n 4 2Bod^en (28 Sagen), y^t^n ttm
auf bie Suftettung biefer Benachrichtigung folgenben Sage ab gered[)net, bei bem ^Ragiftrat l^ier
fd^riftlic^ ober gu ^x^i^}x^Vi anjubringen unb ju begränben; aud^ mn'^ ber @inf|iru(^ erkennen
laffen, \xm meldten beftimmten Setrag bie Steuer, bie (gebül^r, ber Seitrag l^erabgefegt merben
foU. einfprüd)e gegen ben ®emeinbeaufd)lag aur ®runbüermögenfteuer, meiere fic^ gegen ben ftaatlid) oeranlagten
Steuerfaö rid)ten, finb unauläffig. Sie ermöftigung ber ftaatlic^ oerlangten Söge aiel)t aud| oi)ne befonberen ^n*
trag bie entfprec^enbe öerabfegung bes ®emeinbeaufd)lags nad) fid).

©ie 93erpflid)tung aur 3ol)lung mirb burcö ben (Einfprucö nid)t aufgel)oben.

©atte, im 2lpnl 1930.

®et ^agiftrat
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Kassenzeichen:

Bezirk Hebelisten-Nr.

61 946

Städtische Steuerkasse

Halle.

Rechnungsjahr 1929

Herrn Prof. Dr. Guido
^61/1438 K i X G c h

VsVs

Halle
IIunil?oldstr.23

Zah I stel i e;

Rathausstrasse Nr. 4

Eingang

Ecke Kleine Steinstrasse

Zahlungstermin bis spätestens 15. jeden Monats.

Bei späterer Zahlung oder Überweisung werden

Verzugszinsen und Gebühren erhoben.



Quittungskarte ist bei jeder Barzahlung vorzulegen.

Eintragungen dürfen nur durch die Steuerkasse erfolgen.

ß®' Enipfangsbescheinigungen durch die Registrierkasse fällt die Namensschrift der Kassenbeamten fort.

1929



©er OHagiftrat
6er etaat ^alte.

«Poftf^Hefefact) 9tt. 188

^oflomt I.

^oHc, ben 20. 3Hörä 1930.

S)ic ®runb= unb :5au5atnsfteuetn, foroie bie Äanalbenuöungsgebü{)ten ünb
bic ^Beiträge ju ben Süegeretntgungsfeoften finb oom «Tprll b. 3$. ab bio jur

SufteUung ber 33eranlagung5befd)etbe für bas 3^ed)nungsjaf)r 1930 in Syoffe ber
naäi bct aJcronloflUMfl für 1929 fcftgcfcfetcn »eträgc bis junt 15. bes
gäUigkettsmonats ju enttidjten. 95et Sol)Iung nad) bem SöUigfeettstoge Tocrben
3Jcr$u9S|infctt unb ©cbü^rcn erl)oben.

€s rotrb befonbers barauf ^ingeroiefen, bofe bie für bas SRedjnungsjaljr 1929
laufenb beroiüigten Stunbungcn ober iRttlenjalilunöCtt iti*t für bos Otcc^nuttfls«
ittljr 1930 gelten. 9lur bie äut Slbbecfeung oon 5Rücftftänben qmät)Xt(n 6tunbungen
Hm. 9loten30^Iungcn bleiben gültig.

«orjotjrung kann on bie 6töbtifd)e Steuerkaffe, 5Ratsl)of, Eingang
Seipäiger (5tr. 1, 1. Obergefd)ofe, in ber 3eit oon 8-13 ui)r unb außer on bctt

«Hltttwoeften unb ©onnobcnben non lö-lOV., Uf)r geletftet roerben. 3)ie 3oi)Iung
kann jebod) nur bei ©orlegung ber beigefügten auittungsbortc angenommen
werben. (Es roirb bringenb empfohlen, bie So^lungen bereits im erften drittel
bes 9Honots ju leiften, ha in ber Seit oom 11.— 15. jebes SITonots erfal)rungs=

gcmäfe ftorker 93erbei)r bei ben go^lfteUen l)errfd)t.

übermeifungen können erfolgen an:

bas qjoftft^edtomt Seipaifl, Äonto 9lt. 35200,

bie «mittelbeutfdje Sanbcsbonk, gtliale öaEe, ^onto=Snr. 913, unb an

bic 9lei(^6bonlt ouf bas ^onto ber ®tabtl)auptkaffe.

55ei ben Überroeifungen finb genau (Steuerort, Sname unb Äoffenaeid|cn
onjugeben, bo nur bann eine orbnungsmäfeige 58ud)ung geroäl)rleiflet ift.

®er OTlagiftrat.



städtische Steuerkasse

Halle.

Rechnungsjahr 1930.

Zah istel le:

Ratshof,

Eingang: Leipziger Strasse 1,

1. Obergeschoss.

^^/Ma.

V
'4cct4M^»^M^i^.J^

Zahlungstermin bis spätestens 15. jedes Monats.

Bei späterer Zahlung oder Überweisung werden

Verzugszinsen und Gebuhren erhoben.



Diese Quittungskarte ist bei jeder Barzahlung vorzulegen.

Eintragungen dürfen nur durch die Steuerkasse erfolgen.

Bei Empfangsbesciieinigungen durch die Registrierkasse fällt die Namensschrift der Kassenbeamten fort.

1930
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S)icfc$ gtctteroMsfd^rctacn mtb bte gteuergCmittmiflsftotte find bei jebcr 3ol|rMwg

Stobt ^OQe /^j • ^ .^ etäbt. etenerbaffe

e.<...ia«r 1.2. <eieitcrau${cnreibcn
(l.?ipril2ö-31.3näraH0)

iieriii Prof. Dr. Guido
61/1433 Kirsch

^affenaeic^ett:

fiebcbea. ^r.

Partei SHr.

'^
>^/

X
>

VsVg
Halle
HunilDold3tr.23

m
«
»^

S^ftnb für boöjp öalle belegene ©runbftücfe

für ba5 9led)tiungöjaf)r 1929 (1.4. 1929 bie 31.3.
1930) au nad)ftef)enben Steuern, ©ebüören unb
Seiträgen oeranlagt worben. 3)ie nac^fte^enben
3af)Ien fteüen TOonatsbeträge bar, bie Sa^reeföSe
ergeben fid) burd) »eroielföltigung biefer 3at)len
mit aujölf.

.c,^

9}e5eict)nung ber Steuer (®ebüf)r, Beitrag)

a) Staatliche Steuer vom ®runbtiermögen . .

b) 250^/o ®ettteinbe3ufd^(ag aur ftQQtIicf)en Steuer uom ©tunboermögen .

(5)aüon können bei ben unter bos «eidismietengefefe faUenben ®runbftücken [unter bie 3n)ang5=^*
nitetenratrtf^Qft foUenbe ööufer] 150Vo auf bie SColinungö- ober 3^auminl)aber [jeborf) nidit
Untermieter] unter SSenuöung bes umfeitigen SJorbruche umgelegt werben 3)te TOieter finb
aur Saqlung biefer Umlage neben ber gefegli^ett OTiete üerpflictitet. 100^/, [bas ift ein
per ftaatlicöen Steuer nom ©runboermögen entfprecf)enber Setraq] tjat ber ®runbftüdi6eiaen=
tumer felbft au tragen).

^ "

c) Äanolbenufeungögebüdr für bie gufü^rung ber 233irtfcf)aft6* ufn). 2Bäffer, 27, ber Sriebens^

miete bes ©runbftüchs g^gj^ <^f

d) Äanalbenuöungsgebülir für bie 8ufül)rung ber Fäkalien,
J^/o ber griebensmiete bes ©runbftüdiö 3tgn ^:pf.

e) $att$3in$ftetter — aKgeineine —
f) Öattöjittöfteuer für Sufd^ugneubauten . . .

g) SCegereinigungöfeoftenbeitrag mi) Seitragsgruppe II — III unter S^^Ö^unbelegung non
qm Strofeenreinigungöflödie unb eines «eitragsfa^ee oon iäftvüib 37 «pf. je qm

Stro6enretnigungsfIäd)e

ab 1. ^Ipril 1929

CS.

3n6gefamt

S)er Unterff^teb atotfc^en bett 93orau$^(unsen itnb obigem SHoitatebetrage ift nitnmebr
;
nacbsujaQlett — mn% ber unbebauten ^dtnbftädte wegen fteben bleiben.

S)te oben angegebenen Steuern unb Ä?büf)ren finb bis aum 15. eines jeben Ollonats (feeine Si^onfrift)

^1 I*sf^r^ ^^* ^^ ^^^' Montags, Siffietags, donnerstags unb freitags auc^i attJifdjen 15 unb 16V.^UJ)r, an
Dte ftabttfc^e Steuerkaffe au entrict)ten. (Ss kann oud) burc^ Sd)eck- ober »anküberroetfung (TOittelbeutfdje £onbes^

ri"L^^^^^'^ ®^"^ ^^^^^° ^^^' ^^"^^ ^^^ Stabtf)auptkaffe bei ber «eid)sbank ober Uebetmeifung auf bas i^oft*
^ec^konto £eipaig 35200 ber ftäbtifc^ien Steuerkaffe) geaal)It werben. 2lls 3al)Iungstag gilt bei 93ank^ ®iro* unb
^o|t|d}ecki^ern)eifungen ber Sag, an bem ber 95etrag bem ^onto gutgefd)tieben roirb, bei 8al)Iung mit Sdjeck ber

ri.^^? ^^Ö.^^^i ^^^ ®*^*^ ^^* ^^^ ^^ff^* "''^^ ^^^ ®*^* "^*^ eingelöft, fo gilt bie 3al)Iung als ni4t
gcle ftet 2Birb nidit redjtaeitig bis aum 15. bes betr. OHonats qmW unb ift bie Sdjulb nicht geftunbet. fo finb
10^0 93eraugsainfen au aaf)len.

., ^®*"f^*^^l;E^ ^^^ ftaatlic^en Steuer oom ©runboermögen foroie ber gausainsfteuer eröffnet biefes Slusfdireiben
bie Srtft aur ©nlegung bes 3ted)tsmittels nid)t.

®egen bie^eranjiel^ung (Veranlagung) junt eenteinbesufc^Iag jur Ornnbuermdgeni^fteiter
^wie jnr^analbennftungdgebäbr unb junt 3Begereinigung0beitrag Uinntn bie ^bgabeiifliAtiaen
®infjrtt$ erlieben. ©iefer ift binnen einer «udfdjlnlfrift non 4 3Dod|en (28 Sagen)rnon beut

f?L7A!^3^!J^"^"9 Jjtefer Senac^ric^tignng folgenben Sage ab gerechnet, bei bem Slagiftrat ^ier
fc^riftli^ ober jn ^JJrotofeoa anzubringen unb ju begränben; auc^ mufe ber (ginf^ru* erfeennen
laffen, um melcben beftimmten Setrag bie Steuer, bie ®ebübt, ber »eitrag berabgefegt werben
fpU. ©nfprüdie gegen bcn ©emeinbeaufd)Iag aur ®runböermöqensfteuer, mddje \\d} gegen ben ftaatlid) oeranlagten
Steuerfaö rtd)ten, finb unauläffig. ®ie (Ermäfeigung ber ftaatlid) oeranlagten Sö^e aiet)t aud) ol)ne befonberen Sin*
trag bie entfpredienbe öerabfe^ung bes ®emeinbeaufd)Iags nac^ fic^.

®le 95erpfHd)tung aur 3al)Iung mirb burd) bm ©nfprud) nid)t aufgel)oben.

©atte, im SIpril 1929.

c.
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S)iefcs gtcuerottsfdircibett utib bic gtcttcr^Cttittmtflsfearte finb (>ci jebcr 3alyluttq

(I.^prll28-3l.3när3 29)

Herria Prof. Dr. Guido
^1/1433 K i r

^affettaei^ett:

ßebebea. $nr. 61

Kartei ^x.

O c h

Sie finb für bos in öaUe belegene unbebaute
©runbftiicli

VsVg
Halle
Huml)old3tr.23 für tias 3?ecf)nunfl6JQf)r 1.4. 1928 bis 31. 3. 1929

5u uad)ftef)ent)en Steuern üeronlagt roorben. ©ie
na(^ftef)enben ?5af)Ien fleüen Ollonutsbeträge bar,

bie 3af)re6fäöe ergeben fic^ burd) 3}erüielfäitigung

biefer 3öf}len mit aroölf.

93e5eid)nung ber Steuer

a) etaatiiäit Steuer nottt ®tunivcvmöqcn

b) 2m^250 % eemetttbejttfd^Iag ^ur flaatlid)en Steuer üom ©runboermögen

^onatslietrag
all 1. üpril 1928

/x>

Snsgcfamt

3)er MnlctWcb jwifdien ben ^Joraus^n^Iungen unb obigem 3Ronat$betraae ift nunmebv
ttdiQjitjaqlen.

Sie oben angegebenen Steuern unb ®ebüf)ren finb bis jum 15. eines jeben «monols (ftcinc SeTionfrift)

^ ;X"r
® ""** *^ "^'' ^""'"Ö^- 3)ien6(ag5, Sonnersfags unb freitags auä) an)ifd)en 15 unb 16'/. Uhr an^e fiobtifdje eteuerbQfle ju en(rid)ten. (£5 kann aud) butd) ed)eA= ober «onküberroeifung (Äommunolbank fiaUe

Jonto 913 Äonto ber Stablfjouptkafie bei berJ^eidjsbonk ober lleberroeifung auf bas ^PofJfd)ed{konto Seipjig 35200
ber mm^n Steue.kaffe) mm ireiben. 2tls Sablungstag gilt bei <8anb=, ®iro» unb ^:poftfrf)edjüberroeifunQen
ber Zag, an bem ber »etrag bem ^onto gutgefd)riebcu rotrb, bei 3at)Iung mit Sd)e* ber Sag bes eingangs bes
ed)edi5 bei ber Äaf|e; roirb ber 6d)e* nicfjt eingelöft, fo gilt bie Saljlung als nidft geleiflet. SBirb nicht recht-
jetng bts jum 15. bes betr. OKonats maW unb ift bie grf)ulb nici)t geftunbet, fo finb 10»

„ SJerjugssinfen ju aaljlen.

©infic^tlid) ber ftaatli^en Steuer 00m ©runboermögen eröffnet biefes «usfctjreiben bie Stift mx ginleauna
bes 5Recf)tsmitteIs nic^t. " "

©cgen bie ^eranjiel^ung («eraitfoflung) jum (gemeinbe^ufi^fag jut ©ruttboermöoensfteuer
Sonnen bte ^bgabe|>flid)tigen (£inf|>rud) ctljcben. ©iefer ift binnen einer ?Cusfd>Iuftfrift oon
4 SDoifien (28 Sagen), oon bem auf bie SufteOnng biefer SBenad)rid|tigung folgenben Sage ab
gerei^net, bei bem SRagiftrat i)ier fcJjrifttidj ober ju «Protoftott anzubringen unb ju begränben:
au4) mug ber ^Stniptudf erkennen laffen, um meldten beftimmten »etrog bie Steuer l^erabgefegt
werben fott. ginfprüctie gegen ben ®emeinbeiufd)(ag äur ©runboermögensfteucr, weld)e fiel) gegen ben ftaallid)
oeranlogten Steuerfoö rieten, finb unjulöffig. Sie grmäfeigung ber ftaatlid) oeronlagten Sofie aiel)t auch ohne
befonberen Antrag bie entfpreciienbe ^erabfegung bes ©cmeinbejufc^Iogs nad) ficf).

Sie Sßerpflic^tung aur galjlung niirb buid) ben ginfprud) nid)t aufgeJ)oben.

hallte, im 3uni 1928. ©et ^agifttat.
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DARMSTÄDTER UND NATIONALBANKKOMMAN D.TGES EILSCHAFT AUF AK?,'^I$FILIALE HALLE (Saale) Be.
Wi7bJdien in IHR SOLL
Reichsmark
(in Worten)

iKonto-Nummerj

Wert heute

für Vermerke der Bank:

ZI
RM

asse Halle / S.

durch IKontoföhrende Stelle des Oberweisungsempfängers)

Mitteldeutsche Landesbank Filiale Halle / s.(Konto-Nummerj

wegen (Mitteilungen des Auftraggebers an den Oberweisungsempfänger)

Grundsteuer bis 31.3. 1932 Steuer NÄ 74/ 16oo r.

An Herr(e)n/ FirmaÄ ^^oTessov Dp. Guido Kisch, Halle / S.(Konto-Nummer)

Ihr Auftrag vom

«0

d

09

27.1.
Halle (Saale) 1, den .^.!?.

•!?. a nil*J:.P.....l..y32

.

HOCHACHTUNGSVOLL -' / /^
DARMSTÄDTER UND NATIONAU^NKKOMMA NanGESEllSCHAFT%F%?,EN
FILLA-te HALLE (Saale)J/^)5^
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städtische Steuerkasse

Halle.

Rechnungsjahr 1931.

Herrn '"^ " *"

f.:

j74/16üCr K ± f 3 Q h
Guido Prof. Dr,

VsV
Halle
Hu7]ljoll'3tr.23

Zah Istelle;

R a ts h of,

1. Obergeschoss.

\

Bis zum Empfang des Steuerausschreibens

für das Rechnungsjahr 1931 sind die nach-

stehenden Beträge zu zahlen:



I

Diese Quittungskarte ist bei jeder Barzahlung vorzulegen.

Eintragungen dürfen nur durch die Steuerkasse erfolgen.

Bei Empfangsbescheinigungen durch die Registrierkasse fällt die Namensschrift der Kassenbeamten fort.

1931 1
Datum
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Steuerjal^t 1931.

(1. 5IpriI 31 - 3l.9Här8 32).

6teucrau$fdjireibett

f "1

Herrn Prof. Dr. Guido '1 A

/
O c h j \ ^

.- -.. •

VsVg

Halle
Humboldotr.23

®egctt bte ^crttttjteöttng (SJcranlogttng) sunt ®emeittbejttfdi(aa ;itt»
©runbocrntogcnftctter fowtc jur ^anafbenugungsgebübr unb aum Straften*
mntflttttgsbettrttg ftönncn bic Ubga6et»f(id)tigett @inf|»ru(^ ergeben. ®icfer
tft binnen etner «InsfdjInöfMft oon 4 3Sod)en (28 2ooen)7 »on bent ttuf iic
^^^^^''^,i}^^^'lJ^f:^^^^^^'^^^^lS^HtxCttn Sage ab iere«^net, bei bem
anagtftrat ^ter f^rtfthdi ober jn «Protoftott anaubHngen unb Jn begrttnben:
ani^ rnnö Der etitf^rndi erftennen (offen, um meli^en beftimntten »etraa
bte etener, bte ©ebn^r ober ber Seitrag I^erabgefeDt werben foH. ©nfprücfae
gegen bcn ©emetnbeaufcftlafl pt ©runboermögenfteucr, n)eld)e ficft geflen bcit ftaatli* oer»
anlagfen 6teucrfo6 tickten, finb uttäuläffig. Sie Stmöfeigung ber ftootltd) oeronlaoten Säfte

nä f?*
°^"*J^f''"^""^" ^""^°9 ^" entfpred)enbe öerabfcöung bcs ©emetnbejufdilags

lOQow'^ ^^"iJ? ^^°®
-X

ÖflUe belegene nebenbeaetdincte ©runbftü* für bas «Recftnunasiofir 1931 ri 9Inrif IQ^I w« ^i on««

t f* iji cf,Ti'"l''*"^^/°Ö
jur ftaotlidien Steuer Dom ©runboermögen (unten Spalte 4) beträat 337 V, «/„ für fn„hmirfr*«wtA

for troirt djaftlid) ober gärtncr c^ genufete ©runbftücfee rsibteilunn in i^hnÄ r„.^9Q<? 7k o/ ^- ® '

.J"'
'""^ lanorolrtfdjoftlid),

für bie 3ufü{)rung ber 2I3irtfcbaft5= uf^Ser SnlÄ 2"?^ ,'ht5.,^'^h ' ?\"? ^"""•^''""«»""ösgebüJjr betrögt

ä«r efnltttf^?*Sm&\fc^""
"""^ ©runboermögen fon^ie ber öaus.in.fteuer eröffnet biefee 2lu.f*reiben bfe M*

Sie SßerpfHditung jur gafilung wirb burd) ben Slnfprud) nid)t aufgehoben.
^affe, im 3uni 1931.

©et 9Ilagiftrat.

Dr. Sr^anber

» * --

6taatltd)e Steiler üom ©runbüermögen
•1

2lbt. I

1

Sufc^ilag

2

2lbt. II

3

©emetnbejufd)Iag
jur ftaatltd)en

Steuer oom
(Brunboermögen

4

Äanalbenuöungö^®ebüf)ren

für
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Slame bes ©rftattungspfliditigen

Sriebensmiet*

rt)ert ber fämt*

nd)cn 3löume

?lnteil an ben

©runbfteuerjU''

fc^läfien monatl.

Slnerfeennung

ber 95erteilung burc^

9lamenöunterfd)rift

A. ®ie x^t^vx ©ebftttbeetgentamer feJbft bettugten Kttume.

?lame bes Srftattungöpfad)tigen

B. ©ie netmieteten Flaume.

< • .t

V

SHebensmiet*

raert ber fämt*

liefen 9läume

|(eip*).^nra3i je

SIntetI an ben

©runbfleuerju*

fd)Iägen monatl.

2lnetkennung

ber 23ertetlung burd)

9tamen6unterfd)rift

[V Kap* I ^1.4 o,^r

t^rTVTT.TZ:

Ver

~ciBr ge.^pjjt^n Oiniml

(

Steuer

^r t:> Pro . ,s & 3jy r t:> Pro ;-^3p,9 Pr&/

»7> Pr£ gesenkt yoi^den

rinun? des

93 J um

t- f
••».

i.

«j pnli auiQ «dume ju acrijdt|l(i)ttgcii, für Die xm Mc gefeftililie llelc gejaHIt iiilrD (j. 95. öel ©runüpften, Me nii^t mit aOen Teilen Hein «ef«jinlefenflefe|i unferlleflen), oüer m m%m pnH.

.t
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"Profeffor ^r. |ur. 0ui5o Äifc()

^oHe (6aa{c)

Pas PoftfAecfaanit Cgjpzlg übcrioelfe aus "„teÄ Guthaben

Reidis^j 3lf( 1
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I0ct) ^^^^ (6ooIc)

Unterrdirift:

pofrfcheckamt

, dei^, ^<^CcJ4^

^^^^/>^
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*) Bei6infcndung dcrUbcnuelfun^ durch denempfängevift oben unter der uon I ^ O D O O il

gedruditen Kontobcxcidinung zu vetmcrhen: „Dom empfanget eingefandrs
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-poftfi^Iießfacl) 188 / Poftatnf I. ^allc, im ^pvW 1931

5)ucd> a31ini[tcrialcrla0 l[t bb siir anbcrtoeifcn «Jcjtfcfeung bcc :^au&3ln6ffcucc burd>
pcn (öcunbltciicrau6fd)uß bcccn vorläufige 6cn?ung um 37« angcorbncf toorbcn. J?\uf bei-
folgcnbcc Sfcucranforbcrung ift bcccife. bie gcBücsfc :f>au&5in6ftcucr angegeben.

5)ie ben Qllicfecn bctDilligten J^auesinsfteuerftunbungen für 1930 bcbalfen bei
}^}>fränberten 'i>cvWnm€n aud) für 1931 bis 5um (gmpfang tociferer Oliiffcilung
©ultigßeif. 5)cc für 1930 geftunbete befrag ift jebod) mit 'BM\id)t auf bic 6cnßung ber
^au63m6fteuerforberung Dom 1. $?\pril 1931 ab glei4)falb um 3"/,, burd) ben i:)au6eigcn-
tümer 5u Eürsen, 3. 'S).:

Cöeftunbet It. (mitteilung für 1930 für at. "2? 01 _ <Rcm

(ginfttDcilige 6tunbung ab 1. $f\pril 1931 20,31 ^RQIl.
für getoerblicbe unb leerftebenbc !Häume ufto ift ein neuer ^Antrag ungcfäumt ein5urci(ien.

Sarsablung Bann an bie ftäbtifd)c 6teuerßafjc, ^^atsbof, 1 . ®bergefd)o|i, in ber
Seit bon 8—13 Olbr unb außer Q3]itttoocb& unb 6onnabenbö bon 15— I6V2 Olbr geiciftet
tocrben. '5)ie 3aI)Iung ßann jebod) nur bei iDorlegung ber beigefügten ©uittungsParte an-
flcnommcn toerben. (gö ü>irb bringcnb empfoblen bie Sablungen bereits im erften 'drittel
Des Oilonatö 3u leiften, ba in ber 3eit bom 11.-15. jebe& Ql^onate erfabrungsgemäß ftarßer
»erßebr bei ben 3ablfteIIcn berrfd)t.

•Hbertbcifungen Bonnen erfolgen an: '

bad i:)oftfd)cc5amt Scipsig, :^onto Olr. 35200,
bie !mittelbeutfd)c Sanbeöbanf, Filiale ^alle. .^onto Olr. 913, unb an
bie $?ei(^6banß auf bas> ^onio ber ötabtbauptgajje.

'S>ei ben llbertoeifungen finb genau 6teuerart, Qlame unb Äafjen5cicben an3ugeben,
ba nur bann eine orbnungsmäßige 35ud>ung getoäbrlciftet ift.

>/^^fA "Der <maqiitvat

i2L| iVzL// cTi

1
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etobt ©olle.

1930
(l.£)f?tober30— 31.9Hära31). @teuerait$fd^reiben.

91t.

/,

5ür bas in öoüe belegene ©runbftüi*

^j^^iv^t

X'l^'^f^' JÜ'o,"*
3eU oom 1. OkK 1930 bis

:.i;^"?"^^ nad)flef|enbe Steuern, ©ebü^ren
unb »ettroge ju joljlen. ©ie nod)ftel)enben 3oWen
fteüen gHonotsbetröge bor

«eaef(^nung ber Steuer (Oebii^r, Setrog)

a) etaata^e Steuer vom ©runbuermögen, 3l6tetlung I (aUgemeine)
"

" " "
« " (Ionbn)trtfc^Qftn(t)obergättneri'f(t|'

b) Sttf^Iag 3tt a) - aaf)Ibat für bte geh ab 1. 3uni 1930 Vieler ÄrfS«"fc^^*"*.'^ v' •
'

d> Äünolbenuöungsgebüfjr für bie SufüJjrung ber 2üirtfd,aft6. ufro. 2ßäffer, 2»/„ ber Erlebens.
mteJe bes ©runbftüdts

e) Äonalbenuöunflsgebü^r für bte 3ufül)rung ber göfealien,
rio ber griebenemlete bes ©runbftüAs

f) ^ausjinsfteuer — affgemeine —
g) dausjinsftener fttr 3ttfd^tt6nettbanten

h) SBegercintgungsfeoftenbehrog ipie btefjer ....'...

n«iat$tett<i
il 1. $)Utt(r 1930

^ ^iy

r
<.l.

etroo beroiUigte Srmöfetgungen bef)oIten tl)te ®ültig&eit.

iSem"***''
*"'*^*'" '*" '•*''^"*''*" 3«*'«"9*« ««»• -»fiflem aRonat.betrage ift „<<<^d^3U)a^len untttel^r

Ueberroeifung auf \>L i*e*kn„ t^ f1 L s?lnn? rL ?^ T **" ®"'^*^°»P*f«'ff« bei ber 9leid)sbank ober

fo finb 10?o ieraugXn äuÄ ' "'' '''"^" ""' '^' ''^ ®*""' "'** 8^"""^'''

3)iefes 2lusfcf,reiben tri« mit bem 1. Oktober 1930 an bie Steüe bee 3luofd,reibe„e oom 2IpriI 1930.

^oHc, im Oktober 1930.

S)ct ^agifttat.

Hecm Prof. Dr. Guido
'^^ICUCr Kirsch
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Sriebensmtet'
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A. ®ic tiom ©eHättbeeiBetitümer Um benugten ^täume.
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ber 95erteilunc| burc^i

^amensunterfdirtft

9Iame bes erftattung5pfnd)rtgen

B. ®te vetmitttttn ^äumt.

griebensmiet-

rvext ber \ämu
lid)en iRäume

r I

2InteiI an ber

©runbfteuer

monatlidj

2lnerfeennung

ber 35erteilung burc^

9tamen5unter)d)rift
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städtische Steuerkasse

Halle.

Rechnungsjahr 1930.

%4^
/

Zahlstelle:

R ats h f,

Eingang: Leipziger Strasse 1,

1. Obergeschoss.

Zahlungstermin bis spätestens 15. Jedes l^ionats.

Bei späterer Zahlung oder Überweisung werden

Verzugszinsen und Gebühren erhoben.



Diese Quittungskarte ist bei jeder Barzahlung vorzulegen.

Eintragungen dürfen nur durch die Steuerkasse erfolgen.

Bei Empfangsbescheinigungen durch die Registrierkasse fällt die Namensschrift der Kassenbeamten fort.

1930
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Steuetjal^t 1932.

(l.^pril 32 - 31.3när5 33).

@tetteratt${c^reibeit.

^Betrifft bas ©runbfliicft

Scfuvuchtatr ^
Herrn Prof. Dr, Guido

74/i6üCr Kirsch

IV 24

VsVg
Halle
HurQboldstr.23

®egen bte ^etan}te^ung (33etanlagung) ^nm ©emeinbejufd^Iag jut
(Btunbuetmögenftenet fomie gut ^analbenu^nngdgebiil^Y unb jum Sttajsen^
Yetnigung$6eittag können bte ^bgabefifUd^tigen ^infpruc^ etrl^eben. liefet ift

binnen einer Vudfd^Injsfrift von 4 3Dod^en (28 Sagen), von bem auf bie 3u^
ftettung biefer Seüa^rt^iigung folgenbeu Sage ab gerec^net^ bei bem SRagiftrat,

l^ier, fd^riftUc^ ober ^n ^totokoU anaubringen unb ju begrttnben; anä^ muj^
ber (£ln^ptnd) erkennen laffen, um mcid^cn beftimntten Setrag bie Steuer, bie

®ebttl^r ober ber 33eitrag ^erabgefegt merben foD. Sinfprüd)e gegen ben (Bemeinbe^

jufc^Iag 3ur ©runboermögenfteucr, raelc^e fid) gegen ben ftaatlid) üetanlagten Steuerfal^

rid)ten, finb unjuläfftg. Sie grmäfeigutig ber ftaatlid) veranlagten Säfee äief)t aud) o^ne

faefmberen Eintrag bie entfpred)enbe öerabfe^ung bes ®emeinbejufd)lag6 nad) fic^.

®ie 95erpflid)tung jur 3al)Iung roirb burd) ben Sinfprud) nic^t aufgel)oben.

®ie finb für bas in ©aUe belegene nebenbeäeid)nete ©runbftü* für bas 5Red)nung6jaf)r 1932 (1. 2lpril 1932 bis 31. Ollärj

1933) au nad)ftel)enben Steuern, ©ebüf)ren unb ^Beiträgen oeranlagt morben. Sie nad)fte^enben 3af)Ien ftellen OKonatsbeträge
hat, bie 3ö^re6fä<]e ergeben fic^ burd) 93eroielfäItigung biefer Söf)Ien mit ämölf.

®er ©emeinbejufcölag jur ftaatlid)en Steuer Dom (Brunböermögen (unten Spalte 4) betrögt 337Vo %, für Ianbit)irtfd)aftlid),

orftmrtfdiaftlid) ober gärtnerifd) genügte ©runbftü&e (?lbteilung 2) jebod) nur 293,75%. ©ie ^anaibenuöung5gebüf)r beträgt

ür bie 3ufüf)rung ber gPSirtfdiaftö- ufu). 3a3äffer (Spalte 5) 2>, für bie 3ufül)rung ber pkalten (Spalte 6) rv/ber griebene-

miete. 5)er Strafeenreinigungsbeitrag (Spalte 9) ift unter gugrunbelegung ber angegebenen Straf^enreinigungefläc^e

(Duabratmeteraaf)l) foroie ©eitragsgruppe (bei ®ruppe 1 ift bie Keinigungeflöc^e auf bae doppelte erl)öt)t, bei ©ruppe 3

auf bie gölfte unb bei ©ruppe 4 auf ein 95iertel ermäßigt raorben) unb eines Seitragöfaöes oon ]dt)xl\ct) 19V'2 5Rpf. je qm
Strafeenreinigungeflädje üeranlagt ruorben.

®er ftaatlic^e 3iifcl)lö9 i^^ ftaatlic^en Steuer üom ©runboermögen (Spalte 2) kann mit 100"/n unb non bem ©e?
meinbejufc^lag jur ftaatlidjen Steuer oom ©runboermögen (Spalte 4) können bei ben äi^angsbemirtfdiafteten ©runbftüdien
23772^/0 unter SBenufeung be$ umfeitigen 95orbrudie6 umgelegt raerben. Sie Bieter finb jur 3al)lung biefer Umlagen neben

ber gefeöHc^en 9Iliete oerpflic^tet. 100**/o bes ©emeinbejufdjlags (Spalte 4) l)at ber ©runbftüdieeigentümer felbft ju tragen.

®er ttnterfd^ieb jmifdf^en tcn Sorau^jal^Iungen unb bem unten angegebenen ^onaHbctvaqc ift nun^
mtfft nad^jnjal^Ien bjm. bei ber näc^ften ^at)iunq ju nerrec^nen.

®ie Steuern unb ©ebü^ren finb bis jum 15. eines jeben ^Konats (keine Sd^onfrift) jmifd^en 8 unb 13 Ut^tf

ORontags, dienstags, donnerstags unb greitags aud) jraifdjen 15 unb I6V2 Uijx an bte ©töbtifc^e Steuerkaffe, 3lat6^of,

1. £)bergefd)ofe, ju entrid)ten. Ss kann aud) burc^ Sc^edi ober 93ankübermeifung (91littelbeutfd)e Sanbesbank, Filiale ^aüe,

Äonto 913, ^onto ber Stabtt)auptkaffe bei ber 3leld)sbank) ober Uebermeifung auf bas 'ipoftfd)edikDnto Seipjig 35200 ber

®täbtifcl)en Steuerkaffe gejaljlt merben. 2lls 3cil)lungstag gilt bei 95ank==, ©iro^ unb "ipoflfc^ec&übermeifung ber Jag, an bem ber

SSetrag bem Äonto gutgefd)rieben mirb, bei 3öl)lung mit Sd)edi ber Sag bes Eingangs bes Sc^edis bei bec ^affe; mirb

ber Sd)edi nid)t eingelöft, fo gilt bie 3öl)lung als ni^t geleiftet. SCirb nic^t redjtjeitig bis äum 15. bes betr. TOonats gejal)lt

unb ift bie Sd)ulb nid)t geftunbet, fo finb Seräug6äufd)läge bjm. Serjugsäinfen au äal)len.

Öinfict)tltd) ber ftaatlic^en Steuer oom ©runboermögen foroie ber ^ausäinsfteuer eröffnet biefes 5lusfc^reiben bie JJ^ft

jur ßinlegung bes 9^ed)tsmittels, nid)t.

Öatte, im 3uli 1932.

^et ^agtfttat.

Dr. 2)rqanber.

1 2 3

Staatlid)e Steuer oom ©runboermögen

2lbt. 1 Sufdilag ?lbt. 2

«OH

©emeinbe3ufd)lag

jur ftaatlid)en

Steuer oom
©runboermögen

5 6

Äanalbenut5ungs-©ebü^ren

für

2lbmäffer

für

Fäkalien
5tOH

7 8

Ööusjinsfteuer

3ufd)u6==

9Ieubauten
aUgemeine

mn \H'm

Stra&en^

reinigungs'

beitrug

lü

OHonotlid)

äufammen

«<ni

1,6,2
MMtlfil«i«.:«)ateMiA»Ua l^Uä^ttUH^mtUämä i^üijl

'-" -'-'- •':^~^^^.^J^..i'dLJ.2ttüL'M.-'Jt

5. 4 6
iiiiMii^ihil« » . .w ft'MTc I iiiitMMjMatfaüÜi \i0t'i0iJ,4 fcfJhm ^

5,0
'.ittt^jJ^MiUi

»..,v.

7, 5 8 "^

iL^*. ^, . t... ,^-> ^Jl-^...!..,
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2 0<

9Tamc bee gcftattunöepflidittgen

Stiebensmiet*

tDert ber fämt^

Iicf)en 5Räume

9Inteil an ben

©runb)teueräu=^

fd)Iäaen monatl.

Slnetkennung

ber SJerteilunß burd)

9tamen5unterfcl)nft

9Iame bee grftaltunflöpfüc^ttüen

A. ©ie vom G



^

yflaAai bcr eiabi ^aüt
poflfdjfie^fad) yix. ISS pojlamf 1 6animcf-:Rr. 2T3S1

5cn 28. April 1033

t

A n

Herrn Prof. Dr. H. Kisch

a 1 1 e

Sohwuchtstrajße 15b. — ,

3f>rc 3eid)cn 3f?r 6d?rcit)cn wm 20.4.3Ö. ünfcr 3cid}enII.7VC'«l60-.
T

gcfr.: Steuererstattung für unbebautes Grundatüok II.74A?t.1oO-»

c

Wir haben die Steuerkasse angewiesen, die von

Ihnen für das obige Grundstück gezahlte staatliche Grund-

vermögensteuer und die Gene indegrundst euer für das Rech-

nungsjahr I902 in Höhe von zusammen 84,96 RM. auf Ihr Konto

beim Postscheckamt Leipzig zu überweisen.

!• A.

gez. Dr. Lindratht

Beglaubigt

:

Oberstadtsekretär

VIII. 32. 20

Din A4



aefaivuctit&i.r. lö b. rallo, CQTi 20.4.19'Jö.

Ap des ^^;urtre t der ^'tcvü g^lle.

Be tr .GruDc' 8 1oucT
74 I/IOO Cr.

, n*. -., . -.

Auf aeino rirßElen 7oa 13.1Ärz uuc 1,

Ich wäre TerbuncoD, wenn dis AD^elo^enhoit der

Irlcdi--un' zugii führt udo dar Betrc^ meines Guthcbeuo

auf 12013 l'cL-leoüsckkoDto Leipzig 1007 übor-ieoen
worco!] tonnla« ,

.

,. , , ».

Id Torrjglichor liochachtung



w »*

Kassenzeichen:

J Konto-Nr.

Diese Quittungs-

karte ist bei B a r -

Zahlung vorzulegen.

Zahlstelle : ^

Städtische Steuerkasse,

Ratshof,

1. Obergeschoß.

Rückseite

beaditen !

Zahlungsaufffforderung.

Hierdurch werden Sie gebeten, den umstehend näherbezeichneten

Betrag von yw, fj RM innerhalb 8 Tagen an die

Städtische Steuerkasse während der Kassenstunden von 8-13 Uhr

und, außer Mittwoch und Sonnabend, auch von 15-16 V2 Uhr zu

Eintragungen dürfen nur durch die Steuerkasse erfolgen.

Bei Empfangsbescheinigungen durch die Registrierkasse fällt die Naniensschrift der Kassen-
beamten fort.

Die Konto-Nr. ist bei Geldsendungen, Überweisungen und Schriftwechsel anzugeben.

Überweisungskonten: Postscheckamt Leipzig, Konto Nr. 35200,

Mitteldeutsche Landesbank, Filiale Halle, Konto Nr. 913,

oder über die Bankverbindung der Stadthauptkasse bei der Reichsbank.

\



Bei Prüfung Ihres Steuerkontos haben wir festgestellt, daß Sie mit der Zahlung
folgender Beträge im Rückstande sind:

/L^'i '')ik /ff/



Halle, im März 1933.

Die noch im März 1933 gültigen Hauszinssteuer-Stundimgs-'
mitt eilungen für bedürftige Mieter Ihres Grundstücks be-
halten ihre Gültigkeit auch im Rechnungsjahr 1933 solange,
bis durch besondere Mitteilung Aufhebung der Stundung oder
Änderung dos gestundeten Betrages erfolgt,
Y/ird aus anderen Anlai3 (z.B. Stundung für die Eigentümer-.
Wohnung, v;*jgon leerstohens von Räumen oder Betriebsoin-
schränkung usw. ) Stundung der Hauszinssteuer Über den 31.
März 1933 hinaus gev.ünscht, so mlisBon derartige Antrag«
sofort exaaut gestallt werden.

Der Magistrat.



-»

Halle, den 1. April 1933.

Sohwuohtstr. 15. b.

An die

Städtische Steuerkasce,

Stüdt. Grundsteuer 74/ 1600 r .

Halle

er

,
Unter dem 13. März 1933 teilte ich mit, dass '^ernäss

ifJ^^^^9u^^^ ö^i^Dösteuerauaschusses Halle vom L'ö. Februar
1933 G. 1516 mein Neiibaugrunö stück Schwuchtstr. It) b von d
Grundvermögensateuer mit Wirkung vom 1. April 1932 froic^e-
stelit i^orden ist, und habe gebeten, mir den dem]Iemäsa"zu
erstattencen zuviel gezahlten Stouerbetrag • ui mein Post-
scheckkonto Leipzig 1007 zu überweisen.

Trotzdem nach Mitteilung des Herrn Vorsitzerden
des Grundst'-uerausschusKes die Veranderungsnachweisunt? dem
Ma -istrat auch unmittelbar zugegangen ist, habe ich heute
ein Steuürausschreiben :ür cas^Jahr 1933 erhalten, \?eicties
durch cie oLige Verfugung des ^rundsteuerausschus; es hinricht-
iich c;er Grundsteuer ge.'^enstanasloe geworden ist.

Indem ich ergebenst bitte, die (iiesDezü^diche Eich-
tigsteiluDg vorzanelimen, füge ich neuerdings die Bemerkung bei
dass mein Name nicht Kirsch sondern Kisch lautet. Vielleicht
ist durch diesen imner wiederkehrenden Scliroibfehler die Ver-
lugung des Grundstüuerausssohusües dortamts no h nicht be-
rücksichtigt v?orden.

%«e*

In vorzüglicher Hochac'itune

i/* A
f A /'

ffj** "i-.^"^

lJ^^ J^^
^SM^

^^.<-V/XX 9^ ,4^

Sl.

^A-t^

i^ t
/

T /
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r^chw-acUtati* IV 2A

9latsl)of,

1. Obergcfctjo^

Herrn Prof. Dr« Guido

74/l60Cr
T.- •1

i'* s c h

VsVg

Halle
HuinlD0ldstr.2>

^is sum (fmpfang bcs 6teuerausfcf)rcibens

für bas 9led)nun95jal)r 1933 fmb bie md)^

ftc^cnbcn SBetrögc ju äaf)Icn:

IHonatct^etrag ab 1. 4. 1933.

©runbDermbgcnftcuer,

Abteilung I

3ufd)Iag 8ur

©runbDetmbdcnftcuer

©rutiboetTnööenfteucr,

^btetlung II

©emclnbegrmtbfteucr

Äanalbenugungsgebüfjr

— ^broäffer

besgr.

^ausjtnsftcuer

(allgemeine)

;gau$ainsfteuer

(3ufd)u6neubauten)

Strafeenretnigungsbeltrag

3ufanimen

:

— "S^kalien —

3aJ?Ittngötermin tfs tpfiteftens

15. febeö 9Ronatö.

3)et fpäterer 3ct^Iung ober 2l6er^

meifung merben SJerjugsäinfcii

unb (gebul^ren ert)oben.

lii*

XII. et. Ä. 29. in. 33. 12000



3?ci allen ?>af)(unc|cn ipcrben ^iicrft ctioa ncrbliebeiie 9{cflc abgebecht.

Äuffeitftunben: ^Dechtags doii 8-131lI)r u. aufier OTIttinüd) u. 6ümiabenb aud) Don 15-16V2lll)r.

1933



^M^,./3. 3. 3 3.

kJLh^ UeA/{/'

^floL^^U-'^^^l oln^ k/^aJ~€ J^^Siy

'Mtil^CCAA^

Mja^
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Der Vorsitzende
des Grunds teuerausachusses«
Praussisches Katasteramt !•

g 15 16

Halle a/S., den 28.PelDruar 193!?.

Auf das Schrei'ben vom 17.d.Mts.^

Jhr Grundstück •'Scheuch tstrajse 15 ^"^ vvird mit Wirkung vom

I.April 1932 von der Grundvermögensteuer freigestellt^Dic

Veränderung snachweisung vvird dein Magistrat Mitte März zu^

gehen.

An

Herrn Prof •Ur.G.Kisch

in Halle a/3>

Händelstr.l5#

H



/

Prof. Dr. G. Kiach Halle (Saale), dea 17.Februar 193ci

Händelstr. 15.

An den

Herrn Vorsitzenden des Grunds teuerauischut'ses

beim Preussischen Katasteramt I

in Halle.

Bozugnehnend auf das dortige Schreiben 7on 18. November 1932,

G.1122, erlaube ich mir, ergebenst mitzuteilen, dass die baupolizei-

liche Abnolino meines nunmehr bezugsfertig gewordenen Wolinungsneubaues

in Halle-Cröll^itz, Schwuchtstr. 15 b, am heutigen Tage stattgefunden

hat.

Demzufolge erlaube ich mir, meinen Antrfjg von 6.Oktober 1932

auf Steuerbefreiung gemäss § 14 des Realsteuersenkungsgosetzes (4.Teil

Kap. 1 der Verordnung des Herrn leichspräsidenten von 1.Dezember

1930) sehr ergebenst zu erneuern mit der Bitte, mir im Sinne des ge-

nannten Gesetzes die Befreiung von der Grundsteuer rückwirkend auf

den Beginn des laufenden Rechnungsjahres zu gewähren. Die an den Mag-

gistrat der Stadt Halle demgemäss von mir zuviel gezahlten Steuern

bitte ich auf mein Postscheckkonto Leipzig 1007 überweisen zu lassen.

Mit dem Ausdrucke vorzüglichster Hochachtung
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f

Der Vorsitzende
des Grunds teuerausschusses.
Preussisches Kktasteramt I«

ff X122

Halle a/S.,den 18.November 1932.

An

Jhrem, an den Magistrat gerichteten und an mich zustän=

digkeitshalljer weitergegebenen Antrage vom 6. Oktober 1932 auf

Steuerbefreiung gem.§ U des Realsteuersenkungsgesetzes (Vier=

ter Teil Kap.I der Verordnung des Reichspräsidenten vom l.De=

zember 1930) kann erst entsprochen werden, wenn Jhr Wohnungs=

neubau in Cröllwitz,Schwuchtstrasse 15 b bezugsf ertiR geworden

ist. Sie wollen Jhren Antrag zur gegebenen ^eit erneuern.

Herrn Professor Dr. Kisch

in Halle a/S^

Händelstrasse 15.
fUoiA^^

^^



u»

HäDciolütr. lü. lleliG, den ?:*i ,11 ,l\)Jli

,

Ad den !'iB/;iatrat der T-tedt Ilello,

Betr. GrundvermögöDssteuer
74/1600 r.

Unter Oea G.Olitober heLe ich ein Gasuch un Be-
freiung von der Grundsteuer für dos üoiicßebäude und
den i:-.^'eliüri*?en Ttaus^jorten euf möinen Grundat'ück
Crniwitz. SchWuChtstr. 15 b überreicht.

Bjj bif.-hor oino 2rlGui,'^ang nicUl (3rfol,';t ißt,
bitte. iuL jr^öLeuat uu uiu« üOichD.

In vorzü^^licher .'locaacslitang



(^»^«•^^^•t

^^ S)/L^^

^t^

vom Universitäts-Rentamte zu Leipzig richtig ausgezahlt erhalten zu haben, bekennt

Leipzig, am

' :J^\^i^^^ t^^i--

/



r

Städtische Steuerkasse

Halle.

Rechnungsjahr 1932.

Pclh7'ici!.hfir.r

Zahistell e:

Ratshof,

1 . Obergeschoss.

Herrn Prof. Dr. Guido
^i/16ü0r K i r s c h

VsVs
Halle
Huml)olcl3tr.23

Bis zum Empfang des Steuerausschreibens

für das Rechnungsjahr 1932 sind die nach-

stehenden Beträge zu zahlen:



t

\

Bei allen Zahlungen werden zuerst die aus früheren Rechnungsjahren etwa verbliebenen
Reste abgedeckt

Kassenstunden: Werktags von 8—13 Uhr und ausser Mittwoch und Sonnabend auch von 15—I6V2 Uhr.

1932 1 Datum



An den

Halle (Saale), den 6. Oktober 1932.

Handels tr. 15,

Ma /{ist rat der Stadto

Betr. Grundverinögencsteuer.

74/1600 r.

H a 1 1 e a.S.

IiierLurch erlaube ich mir, anzuzeigen, daae der geplante EiDfami

lienwohnhausbau auf meinem in Cröllwitz, Schwuchtstr. 15 b, belegenen

Grundstück, von welchen ich bisher Grundvermögenssteuer und Gemeinde-

grundsteuer zahlte, im Rohbau fertig gestellt ist. Demzufolge bitte

ich sehr ergebenst um die durch dieVerordnung des Herrn Reichspräsi-

denten zur Sicherung von Wirtschaft und Finanzen vom l.De::ember 1920

<^ 14 zugejilligte Befreiung von der Grundsteuer für das WohngeLäude

und den zugehörigen Ilausgarten.

Gleichzeitig ersuche icti ergebenst um Stundung der demnächst

fälli^, werdenden Grundsteuerraten bis zur Erledigung dieses Gesuches.

In vorzüglicher Hochachtung



6fäbfif*c eteuetkoffe

•gaOe (6aale)

•-fionfo £eip3lg

35200 ^





Köli«, cen .'^l. I%ii 1933

An den Ma/dstrat der Htadt ifalU.

Betr. SteuererstattüD/:r TT .74/16Q Cr^T

8tr Ib b ion\"i;^r;!°i°'^'^-^^ üruDdstiiclces f^chwucht-

SecfarÄ? rd'l^^^ ^«i^i-Vieht sich der'Sief!

i^hreiben voS^^^''^
*'ie ir£.tattuDg,vüD der in Ihr^

wird. biPlier .^ au^-elührt worden wäre.Icß bVtt^e t^^hni^

d8r^Jbr.i..isuDß ciaa vo« mir örin-cnü-OenütiVt^^Gä.

In vorsü^lichor HocäecUtung



(

^noöiflirof 5er 6faM M(e.
poflfdjde^füd) ytr. m poflamf 1

bcn 13'. Mai J93 3

.

A n

Herrn Prof. Dr. G. Hisch

Halle
SühwuchtstraiSe l^b.

3t?re 3^i^^n 3f?r edjreifeen Dom 18»4^33. ünfer Seidjen II, 74/160 Cr. I.

a>efr.: Steuererstattungt

Jf^^UJUiui^ i^.i ^^ Anschluß an unser Schreiben von 24. April 1933

^. 5/» V» 55» teilen wir mit, daß Ihnen nur 62^2ii RM. erstattet werden

konnten, weil von den von Ihnen eingezahlten 68,22 RM.

'

/
t!'

/-• (0,50 . 12) = 9»— RM. Y»'egereinigungsbeiträge in Abzug

gebracht worden sind.

^

I. A.

gez. Dr. Lindrath.

Beglaubigt:

Oberstadtsekretär

.

Viri. 32 20

Din A4



Halle, den 12. Mai 1933.

Soh7mcht 31r . , Ib b

.

Ad den

Ifegistrat der Stadt Halle,

Halle.

Betr. SteueirerstattuDg l'ür unbubautea Gruaditüok II. 74/Cr.l60 I .

.

;

Gemäss Ihi'om Schreiben in obiger Angelegenheit vom 28.
\

April Iyi33 haben Sie ('ie Steuerkasse angewienen, die von mir

für oDlges Grundstück gezahlte staatliche Grundvormöi^enssteuer
o

und Gerne iDdegrurjd st euer für des ReohüUDgsjahr 1932 in flöhe

von zusBLiinen 84,96 Mark buf mein Postscheckkonto Leipzig 1007

au überweisen. .

Da eine Überweisung Dia zum heutigen Tage noch nciht erfolgt

ist, ich aber das Geld dringend benötige, bitte ich höfliclist,

die Überweisung freundlichst um»^ehend zu veranlassen.

In vorzüglicher Hochachtung



l

Treuhandgesellschaft
m.b.H. Vs.

Fernsprecher Nr. 25723

Postscheckkonto Leipzig 28904

Geschäftszeit: 8—15'/. Uhr
Sonnabends bis 13 Uhr

G.-B. Nr.

HALLE a.d.S., den .
21 . .i^.ovember

.. ,9 29.
Köniystraße 3 (am Leipziger Turm)

Herrn

Prof. Dx. Guido K i s o h
Bei allen Zuschriften

wird diese Angabe arbHten

Betrifft: tfrundstackskauf - Wall o(Saale)

/ Hiunboldstr. 23

Wir nehmen Bezug auf die xiückiprache mit Ihrer Prau Gemahlin
wegen dem Grundstücke

/
./

Hoher 7/eg 33^

das den Architekten Otto B o e' c k e hier gehört und erfuhren von ihm
dass Sie n-,it Ihrer iVau Se^^hlin dac Grundstück in Augenschein g«,omIn
haben.Wir hoffen.dass Sie an de:. «rundstUoke Gefallen geftmdcn haben.
Seiner läge nach hat es 'entschieden grossen rfeiz. Gerade die Hohe ist
fUr Herrsofcaftshäuser bevor.ugt.Was den gofcrderton Ireis anbelangt, so
hoffen Wir zu erreiohen.dass da Entgegenkoomen bezeigt werden,CirdJ^^

l'itte, lassen Sie uns Ihre Meinung in freundlicher »eise recht
bald zugehen

Mit deutschem ffrus s

Treuhandgeseüscfiafi
m. b. H.

i«



X

etabt dane.
Steuetjal^t 1933
(1. «apdl 33— 31. gjtära 34).

SteuerauSfc^teifrem

betrifft ba«

»74//^^

©runbftüct /%^<?^^^^^ '^

r-^P^fl^a^^
^

S(e finb für baS In f)aße belegene nebenbe3eicf)nete (Stunbftüd für ba« 9^ecf)nungSjaf)r 1933 (1. Qfprit 1933 bi« 31, gjlära
1934) 3u nacf)[tebenben Steuern, @ebüf)ren unb Beiträgen Deranfagt toorben. ©ie nad)ftef)enben Saufen fteKen gjtonaföbeträge
bar, bie gaF)re§fäge ergeben fid) burcf) 93eroielfäCtigung biefer Qal^lm mit 3©ölf.

^ >" ®er @emeinbe3ufcf)tag 3ur ftaatlicf)en Steuer üom ©runboermögen (unten Spalte 4) beträgt 337Va%, für tanbtDirtfcf)afttid),
^ forftmirtfcf)aftUd) ober gärmerifc^ genügte ©runbftüde (Olbteifung 2) jebocf) nur 293,75^0. ©ie SanaIbenu6ungggebüF)r beträgt

für iie 3ufüf)rung ber ^irtfcf)aftS:= uftx>. Gaffer (Spotte 5) 2%, für bie 3ufüF)rung ber Säealien (Spalte 6) 1% ber Srieben«^
.-^ miete, ©er Strafeenreinigungöbeitrag (Spalte 9) ift unter 3ugrunbelegung ber bei ber QInfcf)rift angegebenen Stra6enreinigungöftäcf)e— Jtp^^ (Quabratmeter3af)l) fotoie ^eitragggruppe {bei Oruppe 1 ift bie 9?eimgungöfläcf)e auf baS doppelte erf)öf)t, bei ®ruppe 3

/ auf bie y)älfte unb bei ©ruppe 4 auf ein Wieviel ecmäfeigt toorben) unb eines ^eüraggfageS oon jä()rlicf) 14Va ^pf- je qm
_, Stra6enreinigungöfläd)e Deranlagt toorben.

! ©er ftaatlic^e 3ufcf)(ag 3ur ftaatlicf)en Steuer üom ©runboermögen (Spalte 2) tann mit lOOVo unb oon bem ®«s
mefnbe3ufcf)lag 3ur ftaatlic^en Steuer oom ©runboermögen (Spalte 4) tonnen bei ben 3tDangöbetoirtf(f)afteten ©runbftücfen
237Va% unter ^enugung be« umfeitigen Q3orbrucfe« umgelegt merben. ©ie gJTieter finb 3ur 3a[)lung biefer Umlagen neben
ber gefeölicf)en "^iete Derpflicf)tet, 100*^/o beS @emeinbe3ufc^lagS (Spalte 4) t)at ber ©runbftücfSeigentümer felbft 3u tragen.

©er Untetfc^icb atDifc^en ben ^oraudaa^tungcn unb bcm untm angegebenen ^Sftonat^betvas^ ift nunmehr
nac^3U3al^(en bato. bei ber näc^ften 3<i^^und 3U t>erred^nen*

©ie Steuern unb @ebüf)ren finb bi^ 3um 15. eines j'eben SJtonatS (teine Sc^onfrift) atoifdien 8 unb 13 U^r,

w y^ Montags, ©ienStagS, ©onnerStagS unb freitags avcf) 3tDif(ten 15 unb löVa Ul)r an bie Stäbtifcf)e Steuerfaffe, <5?atSl)of,
I O« 1. Obergefd)o6, 3u entrichten. ©S tann aud) burd) S^ecf ober ^Santübertoeifung (gHitte(beutfcf)e £anbeSbant, Süiafe öatle,

Sonto 913, feonto ber Stabt^aupttaffc bei ber 9^ei(f)Sbant) ober Übertoeifung auf ba^ ^oftfcf)cc!tonto Ceip3ig 35200 ber
Stäbtifcf)en Steuerfaffe qe^a^it merben. 01(8 3al)lung8tag gilt bei ^ants ©iro^ unb ipoftfd)erfübertDeifung ber ^lag, an bem ber
betrag bem ftonto gutgefchrieben toirb, bei 3al)lung ^it &&jed ber "Zaq beS ©ingangS be§ Sd)€ct8 bei ber S^affc; toirb ber
Sd)ect nicf)t eingelöft, fo gilt bie 3aF)lung als nfcftt geleiftet. ^irb nid)t red)t3eitig bi^ 3um 15. beS betr. g)tonatS ge3a5lt
unb ift bie Sd)ulb nid^t geftunbet, fo finb ^er3ugS3infen 3u 3af)len.

f)inficf)tli(f) ber ftaatlic^en Steuer oom ©runbüermögen fomie ber ?)auS3inSfteuer eröffnet biefeS QtuSfcf)reiben bie grift
3ur ©inlegung beS 9?ecf)tSmittelS mcf)t.

®egen bie J^eran^iel^ung (^Veranlagung) ^um ©emeinbeaufc^Iag 5ur ®runb«
berm&genfteuer fokt>ie aut ftanalbenu^ung^gebU^r unb aum (Stragenreinigungdbeittag
tonnen bie <Ubgabe|>f(i€^tigen Sinfpruc^ ergeben« Dfefer ift binnen einer Qlu^^d^luh*

frift bon 4 <^od^en (2S Sagen)» bon b^m auf bie 3ufte(Iung biefer ^enad^rid^tigung
fotgenben Sage ab geregnet» b^i bem <3>7agiftratt I^ier» fc^riftCid^ ober a» ^rototoS
anaubringen unb au begrünben; aud^ mug ber @inf^rud^ erCennen (äffen, um toelc^en

hejtimmUn betrag bie Steuer, bW ®ebii^r ober ber Beitrag I^erabgefe^t toerben

fott» ©infprücf)e gegen ben ©emeinbe3uf(f)lag 3ur ©runboermögenfteuer, toel(f)e firf) gegen

ben ftaatlicf) veranlagten Steuerfag ricf)ten, finb un3uläffig. ©ie ©rmäfeigung ber ftaatlic^

veranlagten Säge 3ief)t aucf) Df)ne befonberen QIntrag bie entfprecf)enbe 9)exab\e^unQ beS

®emeinbe3uf(f)lagS nad) fid),

©ie Verpflichtung 3ur 3öf)^ung toirb burd) ben ©infprud) nid)t aufgef)oben.

statte, im Otrti 1933.

1 2 3

Staattid)e Steuer Dom ©runboermögen

Qtbt. 1 3ufd)lag Qtbt. 2

©emeinbe3ufd)[ag

3ur ftaatlic^en

Steuer üom
©runboermögen

CRCJK

6 6
ßanalbenugungS*©ebüf)ren

für

Qlbtoäffer

cR<an.

.

.
>•

für

Sätalien

Dr. T>rt)anber*

T 8

y)auS3inSfteuer

3ufd)u6^

9teubauten

cRgji.

allgemeine

9

Strafen*

reinigungS«

beitrag

cRgjt.

^^^

10

cjJlonatlid)

3ufammen

cR<=Ot.

^Sz^



VerteilungM lOOVoigen f<oo«. 3uf(^IogS u. ber umlogefä^igen 237V2»/om 0emeJnbe5uf(^IagS aur ffoa«. 6<euer o» ©runböermögen, aujommen SSTVa^/o

9lame be§ 6rftattiingSpf[icf)tigen



•w

Prof. Dr. 4>. Klsoh. 2. Zt. Brejlfatt, den Iß. 10. 33.

I

\-\

f

An d«n
.*

^'1 aglatrst, ( Steuerstelle )

*

H ft 1 1 • •

'

' i

'

'

'

Auf didl infolge fi^laohar Aartsaierunn n^/ch vielt n Ucw/egen erat
*

Jetst iapaina Band gt^langta Sahreiben vom 25» 9» betreffend mein

tiundFtüoi Seh ucht-tr. 16 b., O.S, Vt/ 23056 - IT 25^18, e -widere

ich hoflichst, dösa mir der 0rund Ih^er Anfr'^ge, ob ich meinen

Wohn_iti 4 uernd n..oh Bre3L.u verlegt h^be, unvt;rjtHndlioh ist«

Ich h.be hier ledii^lich mei .eu olesj'ih igen Urlub im H u^e meiner
^^

SohA'ieg^ »eitern T tbr; cht unsichre heute noch nach Hülle aurüok.

wo mich Suschrift^n unter meiner bi.h-jri^en Anschrift Seh uchtötr.löb
.
-^

• rreioheii«Au^7se :dam öei bekierltt| döss der 3trttj3 enr ini.«run;?:8beitrj?g

für aia ieit vom \. April bis InJe Oktober berejts im Sepiemb r
^. .

von mi a|l ^jle Städtiöche Steuerka .ae Überwiesen vorden iat*

*<.
'

'1

In voraiiglichör Hoch ohtun«

^^

k

K^

•s



6tä6tifd)e ^ttutüafft

fyiüt.
'ir..*.r ttry

Kt(^iiung8|a^i; 1934.
Cchwuchtstr. 15b

3a»Welfei

Slats^of,

1. 06eiscfd)og.

Herrn Prof .Dr..lur. Guido 5191

4/23036 K i 3 c h

I

t
M

VsVg

Hai 10
Schwuc'ntstr. 15b

i

95t5 jum (Empfang bes Steuerausfdjretbens

für bas 3ted)nungöja^r 1934 |inb bie na*.

fte^enben 55ehäge ju jQl)Ien:

^Hottatdbetrag ad 1. 4. 1934.

©runboermögfnfteucr,

^btcihmg 1

3ufd)Iag au«

©runboermögenfteufr

^n»M
I <#/

(örunbocrmögenfleucr,

21btctlung II

©emcinbcgninbfteuer

f»^nalbenugung$gebül)r

— ^Ibipäffer —
besgl.

— gäfealicn -

^attsainsfteuer

(allgemeine)

©ausalnsfteiter

Oufc^ugneubauten)

Straftenreinlgungsbeitrag

Sufommen:

K ^-^^

©runbftücfe:
(Pe^c oben)

15. |ebe$ ^Ronats.

»ei fpöteret Salflung ober über^

meifuttg merben aJerjugdainfeit

ttttb ®ebtt^ren erhoben.

*i\m

Wi .

H

XII. 0t. St. 29. III. 34. 12000.



33el oUcn gatilungen roerbcn auerfi ettoa ocrbliebene ^tefte obgebeAt.
V r '

'

Äajjeitftttttbett: gaSerktags oon 8-13 Ut)t u.,au^tt aKittrood) u. 6onnobenb, oud) oon 1516»', U!)r.

1934
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/

Helle, doo 4, 11. 84<

Ad den HsiahaDührBtQod in n e 1 1 ,

IISSJ^I itMtt

Datuia teile ich hiorduroh mit, dose meio Grund-
stüclr Kertenbl. IV.Pere, 71/ 4 flulle-Oröllwitz

im Jahre 1933 mit einem ^^obobeus bebaut /»orden iet,

xiadar leodwiriöobaftlicb Docb gärtnoriuob i,'ouut2t

wird, dohor für <:iQ cürti,«;eD 2wucke nioht ic Trügio

kouLit

.

Ib vorziii^licher Ilochbchtung

* !



Reichsnährstand
Kreisbauernschaft ^ Saalkreis **

Hauptatrteilimg I.

Halle a.S. Oktobor
Borlinerstr. 1
Fernruf : 24696

1934

Zum Zwecke der Veranlagung zum Roichsnährstandsbei -

trag bitte ich mir innerhalb 5 Tagen nach Empfang dieses

Schreibens anzugeben

1, welche Katasterbezeichnung resp. (rrundtuchtand - u. blatt

der Ihnen gehörige bezw. von Ihnen veinvaltete im Finans -

amtsbezirk Halle - Stadt belegene Grundbesitz hat und

unter welcher Steuernummer er zum Eiriieitswert am 1.1 ,1951

veranlagt wurde,

2. Ob der Grundbesitz landwirtschaftlich oder gärtnerisch pp

genutzt wird.

Die Angaben kennen auch mündlich auf der hiesigen

Geschäftsstelle gemacht worden. Für diesen Fall jedoch bitte

ich, den letzten erteilten Einheitswertbescheid ( 1.1.1931 )

mit zubringen

.

Heil Hitler !

Kreisbauernführer

•
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kK^f/^iJdh',
%f,^

^*.

'

^fUL y^/. - y^j/.
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^ /'^

y J-ZAr^^^jm/j-'t9

l •^ /L
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,f;/4.>^^/^ T-^4 -r^'U^,

iö.i&O^il^

^ s'r> ^s^^ 4f/C

iM&i/mramMpf,^^tK^^ff^y, [^ ,y^ ^.j^^a/p^^
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^tr^^enbft ivirb geboten, nur ^en umranbelen teil auljufüOtx
t*T

ftanb

(SinUeferuitgdfci^ein

*)»ricf *)5lr.

1?

•j (frriäruitQ btx Slbfüraunaen unjfciHfl.

C 62 (1. 31)
t\n 476

^ n



J-JMclß^ '̂ ilh^yCU^^-_

i^.ti^^Uli'f^ .

I
«Ofl»*

%tü%t'^ und derec^nungebogen

zSmr^tJii^..

i^^\^^txm\i\ T' ^^Mlz >^ .

©emorfunc^:
1

E.W.B. ^ lUOh

^f6

(nacfe bem ©tanbe »oni 1. 1. 1935) I

ett: ^^i;^^..-v4^^..

4tto^e:

ftigcntumet: /^i, ^.Ci^.^A^. IT.

1. 93cjctd)nun(^ bee ©nmtifiücfe im ©runbbucf) *'r^t^

2. ©rö^e bcr @runbftiicf6f(dcf)c (ctnfc^l. bee bebauten leiteo) ^S^sly ^^ qm ^

Sic ^^rette beträgt ^.^.^^^^^^,^^^4^111^ bte iXtefe beträgt ^^^^/CpO m 1 !

SBteütet t>on ber ©runbfiücfefläc^e tfl a) 25au(anb ^^ Xi" qm
;

b)#^inter(anb /^^^ qm
]^

3. Äaufprete bee 0runb unb ^bene>fjü?bae ©ebäiibcleTbft i>om Sig7ntiimer errtrf)tet iDurbe v^^ ^ (/ Wa/j:Mo, tm Saläre

4. 3egtger gefc^ät^ter ffiert bee @runb unb !öobene, unb jwar

a) Saulanb je qm

b) »^tntertanb je qm Jl'Sd ^j

5. ^erfiellungerüert bee ©ebäubee etnfd)(. 91ebenan(agen (@oragen ufiu)/ jebocb of)ne @runb unb '^^'^^xk i^W^.^^^^^..

im Safere Vf33.
j

,

(falte ©ebäube i>on 3l)nen erbaut) 1

6. Äaufprete bee bebauten ©runbftücfe (©ebäube un6 ©runb unb !iSoben) r::"" ^^M im 3a()re

(falle @runbflü(f t)on 3()nen fauflirf) ern)orbcn)
,

;
j

7. ^^fi^^^twkj^euerfaffenirert bee ©runbftürfe S^^fA^JiMo

8. 3ft bae ©runbflüc! vermietet? H^ic^^ &mi^-i»^u^4mf>^^

9. Spöl)c ber Sa^reerobmiete nad) bem vStanbe r>om 1. 1. 1935 :Tr i>M
;

I

'

;— ^M

.<2//y/(o

10. ^flbetcoa ber ©ebäubecntfrf'ultiungefieucr nad) bem ©tanbe ooni 1. 1. 1935 ' ""

n.

7 II



II. 6cbSu6ebc|<:^reibun0

iV

Üfb.



3a()l ber ^inuncr, btc i>erfel)en

finb mit

a) ^arfettfii^bobcnV

b) liünoleumbelogV

c) ctnfacf)cni 2)ie(cnfup^

beben?

3ft ^or^anben

a) l^abeeinrtc^tun^?

b) Bentratbetjun^y

c) äöarnuDojJerocr^

for^^ung?

3fl ^orl^attben

a) äöajjerlcttimc^e^

b) ÄanattfationV

c) etcftr.iSicbtV

d) ©aeV

2lbmcff"ngen

ber etnjelnen O^ebaube

m m

12 13

gläc|)c

(6p. 12

X13)
qm

14

/O /^'^^ ////z:

m

Um.
bauter

(6p. 14

X15)

cbm

15 16

4M /^^^^^

•^^•"»V

3cb i>erficberc (ucrmtt, bte oorftebcnben 2(ngabeu jxüiS) ht^tm !1Di|fen unÖ <B(tot|fen gemacbt ju babcit.

, tit)i\ «^

.

fcbrift)

1935

-? II



IIL tt>crtbcre<^nung

Dfefc 6eitc ifl nur für die ^thMt befttmmtl

A. dodenn^ert

qm je ^M =

// // iM =

MM

0m

qm iöobeinuert = JM

B. 6e(>äudeioert

®ebaube
(Ifb.

beS

^^ibfc^nttte

II)



fy^iufS^jU//fi^Kcc A^ct^aJiMj^ l/- ^/'J/. y/.?^ :

A^t>^ /CUhJyO'ajiy -^üi»^ -^uo /u«Jm

• I

'i n
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©Ktc fotnfältlfl ttufDcninftrcn!

^cx 9(b|eiiber luirb i^eOctcn, nuv bcii iiiimtnbctcu 1ei( aitv.yifuncn

©ccjcn

ftaiib

@tttltcfcnmgöfrf)cttt

*) 53ricf *) ^t.

v5 1

•) Crflarung fur^ungcn umfeltig.

C 62 n. 31)
S)ln 476
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für ^infomilienl^äufet

3u I. /lUgemctnee.

Se empfielUt ftc^, ctxva i>orf)anbene Sageplane, @runbrtffe unb bergfetc^en betjufilgen. ©tefe Unterfagen

nnrb ba^ gtnanjamt nad) ©nfid)tnal&me atebatb jurüdfcnben.

3u IL <5ebäuöebcfc^rcibun0.

3u ^p^A' 3ebee @ebäube, au§erbem jeber Sliigel mit anberer ^6(;e ober anberem ^aujaf^r tff getrennt

untereinanber etnjutragen»

Ju 4p.Tf. SBenn bae 2ltter bee ©ebäubee ntrfjt befannt tft, genügt fc^agungewetfe 3(ngabe»

• - Ju 4p» H. 23et iDefentftcben Umbauten finb getrennte eingaben erforber(trf), j«^. 2(uffiocfung im 3abre 1926

mit 4000 MM, Sinbau ber ^entraf^ei^ung 1930 juit 2000 MM ufti),

3u4p. il— lÜ 2tt6 Sangen:: unb a5reitenma^e gelten bie Slu^tnmü^t beö ©ebäubee» Sie S}öi)e bee

&^bänbc^ red^net i>on ber Sberfante beö ©elänbee bi^ jur Sberfante bee Sac^fu^obene^ Die

»^ö()e rechnet v^omilellerfupoben bie jurSbcrfante bee Dac^gefd^effee^iDenn berilberwtegenbeXeit

bc^ @ebäubee unterfeKert i^. 2lnbernfaÜ6 ifi ber cbm^3n()a(t ber teilmeifen Unterfetterung ju

fcf)äeen unb bem 3nba(t beö übrigen ©ebäubee [;injujufc{)lagen. Dad)fammern unb fonfitge

(Einbauten in geiv>ö()nlid)e Dächer bleiben au^er ^etracf)t, n^enn fie ii^eniger ate bie *^a(fte ber

Dacbbobenfläi^e einnebmen; anberenfatle ifi ibre ^albe ^öbe ber fonftigen ©ebaubel^öbe ibinju-

jufd)lagen* ©tocfmerfe über 3,50 m S?öl)c finb nur mit 3,50 m anjufeeen,

3uIIIuti6IV.

Die 4. Seite ift für Eintragungen bee ginanjamtö ober Äatafteramte benimmt.

-i n



Prof. Dr. G. Kisch

Halle- Saale

Schwuchtstr. Ij b.

L 13. Juni 1935.

An das

Finanzamt Halle- Saale,

Halle .

Auf das Schreiben «m 21. Mai 1935 betreflend Einlieits-

be^crtung mtines Einfamilienhuuses Halle-Saale ochvraclits'^^r. 15 b

E. W. B./876 /4 III bitte ich er^ebenst, mir bis 10. Juli 1935
Frist geben zu v.-ollen, da ich mich zur Zeit auf einer Reise befinde

und erst zu diesem Zeitpunkt wieder nach Halle ziirPckkehre.

Don Fra£;ebo£Bn betreffend Einheitsbewertung, welcher den
Haußlia en beila^j, habe ich im Herbst 1934 crgfältig beantwortet.

Sehr erimhenai

1 n
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f^ - .!>*' tH^iA.^^^UC' %t.eOi4liu4jl- /^JA-

fl

h. \^'\^K^ /Jajx£c^ 'i-t/i^^ ' /ti^-U'to'
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\ r t^
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<-^ ^^At^
»fi

/
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S^nagogen^^emeinbe, ^atte (6aa(e)

3ur 5lultu6[teuert)eranla9ung.

^n^jug gas ber Qemetnbefogung,

§6.

Sebeö ©emeinbemitglieb ift nad) SHafegabe feines (Einkommens

ober feines "Sermögens ju ©elbbeiträgen Derpflid)tet.

®tn (Semeinbemitglieb, beffcn ©Ijegatte nid)! jur Synagogen*

gemeinbe ^alle (6aale) ge()ört rairb unter 25eranlQgung bes

©efomteinkommens ober bes ©eforntoermögens beiber (£l)eleute

oon ber Raffte ber 35eitrQgspfIid)t befreit.

§7.

2)ie Seitragspflid)t beginnt mit ?lblauf bes K^alenberoiertel^

Jahres, in n)eld)em ber 2Bof)nfiö im öqnagogenbejirk ^alle (6aale)

bcgrünbet mirb.

6te enbet am 6d)Iuffe bes laufenben Steuerjal)res, in n)e(d)em

bie SJlitgliebfdjaft im Sqnagogenbesirk ^alle (Qaak) erlifd)t,

jebod) nid)t oor ?lblauf oon 3 9)Ionaten nad) Srlöfd)en ber

9Jtitgliebfd)aft.

^ttg^ug auB ber Steuerorbnung.

§7.

5)ie 6teuerDeranIagung erfolgt in ber SBeife, bafe äunäd)ft

burd) ©emeinbebefc^Iufe ein beftimmter ^unbertfa^ ber 9^eic^s*

einkommen* unb ber 9leid)6oermögensfteuer feftgefe^t mirb.

@ine 25eranlagung auf @runb ber 9^eid)soermögensfteuer

fiitbet nur ftatt, roenn bie fo erred)nete 6teuerfd)ulb um minbeftens

Vö l)öl)er ift, als bie ouf ®runb ber 5Reid)6einkommenfteuer feft^

gestellte. 3n biefem 3al(e unterbleibt eine 35eranlagung nac^ ber

9leid)seinkommenfteuer.

i

^ II



\

l

I A\ > ' ••^
':' )

Ser 9?ed)niing6au5fd)uf5 erred)net bas 6teuerfon jebcö ein*

jefnen Stcuerpflidjtigen, inbcm Saljvcöbcträge bis c^^ 500,—

a\i^ einen bnrd) c0?^/i? 4,—, I)ül)ere 3al)reebeträge anf eine burd)

£&(> 20,— teilbare 3af)( anfgeriuibet merben. 3al)re5beträge, bie

cßM 5,— ober lueniger ergeben, gelangen nid)t jur 35eranlagung.

5)er jäl)rlid)e 9}tinbeft[tenerfal5 b'eträgt ^M 12—.

,.( §8.

3ebe 35eranlagnng erfolgt anf Ornnb ber ftenerlid)en "iBerfjält*

niffe bes ?$orjaI)re5. ^ei (SeioerKretteibenbeh, n)eld}e einen 3a(]re6*

abfd)In^ niad)en, ift ha<j Snbe beö (5efd}äft6ia()re5 maggebenb,

and) loenn ber größere 2eil bes p oeranlagenben 3ai)re5 in bas

5n:)eitoorl)ergel)enbe ilalenberjaljr fällt.

§ 9.

^at ein 6tenerpflid)tiger in bem 3alire, nad) n)eld)em bie

*35eranlagnng erfolgt, kein ßinkomnien gel)abt, ober ftel)t fein oer^

anlagteö Sinhommen ober fein oeranlagtes *23ermögen brei 3al)re

nad)einanber nad) 5(nfid)t bes 9^ed)nnng5an9fd)nffe6 in keinem

?5erl)ältni5 jnm "Serbrand), fo kann ber 9^ed)nnng6anöfd)ufe bie

Sad)e bem ^nftänbigen Steneran5fd)n^ übergeben, ber bie er*

forberlid)en Srmittelungen an^nftellen nnb bem Q5orftanb 35or*

fd)läge smeAö ?3eranlagung anf ©rnnb bes gefdjä^ten ^erbrand)5

jn mad)en Ijat. 3nm ^erbrand) gel)ören fämtlid)e ^nfmenbnngen

mit 'Jlnönaljme oon *5Inögaben, bie bnrd) ^rankl)eit, UnglüAs«»

ober 2obe5fällen uernrfad)t morben finb.

§ 10.

2)er gnftänbige 6teneran5fd)n^ fd)äöt ferner ba^ (ginkommen

ober 55ermögen berjenigen 6tenerpflid)tigen, beren 9^eid)6ein*

kommen* ober S^eidjöuermögensfteuer nid)t ju ermitteln ift.

:f T-« §^11. ^

3iir biejenigen ©emeinbemitglieber, oon benen ein beftimmter

Sa^ ber 9^eid)6einkommenftener nid)t erl)oben mirb, mirb bnrd)

®emeinbebefd)lnfe ein nad) ber i9öl)e bes Sinkommens, bjm. 55er*

brand)5 geftaffelter Stenerfa^ feftgeftellt.

§ 12.

6tenerpflid)tige, meldie in einem £)rte mot)nen, beffen SHittel*

pnnkt mel)r als 20 km oom SHittelpunkt Falles entfernt liegt,

raerben nnr jnr ipälfte bes in § 7 beftimmten Safees oeranlagt.

7 n



3u bcm gleid)cn ermäßigten Sage wirb jur Steuer ()eraii-

gejonen, mer \\d) länger als 3 5Honate im 6i)nagogenbeäirk S^alk

auf[)Qlt, ot)ne bort feinen ^Botjnfit^ ju nel}inen, ober loer im

6t)nagogenbeäirk ^alle ein ©eraerbe betreibt nnb aufeerljalb bes

^ejirkö S)alk n)ol)nt. 3n le^terem 3aIIe lüirb a\i\ *2Jntrag baö*

jenige Sinkommen freigeftellt, n)e(d)e5 nacfjgeraiefenermaßen nnfser^

l)alb beö Sijnagogenbejirkö S^alk ermorben mirb.

§ 15.

2)ie Steuer ift in uierteljälirlicljen Teilbeträgen Einfang beo

erften SRonats jeben 35iertelial)re5 an bie ©enieinbekaffe ju jtiljlen.

"Sei Unterlaffung mirb am 20. 3anuar., 20. ?(pril, 20. 3uli unb

20. Oktober mit bem Sinl)olen ber fülligen 3nl)lungen begonnen.

•iRückftänbige Steuern können im ^JeriDaltungöämongeoerfoljren

beigetrieben raerben.

§ 16.

®rfoIgt 5um (i.nbc bes 35ierteljal)re6 keine ober keine uolle

3aI)Iung ber fälligen Steuer, fo ift für \)(i^ abgelaufene 33iertel=

jal)r 1% unb für jeben meiteren angefangenen 5JIonat je 1%) 3infen

Dom rückftänbigen Steuerbetrag ju jaljlen.

§ 17.

•iBiö jur enbgültigen Veranlagung ber Steuer finb *23orou6=

äal)lungen ju leiften, in ber SRegel nad) ber 35eranlagung beo

Vorjal)re5. §§ 15, 16 finben entfprecl)enbe 'iMnmenbung, jebod)

finbet keine 3inöDerrecl)nung ftatt l)inficl)tlicl) bes Unterfdjiebes

än)ifct)en ben üierteljäl)rlid)en Seilbeträgen ber oorläufigen unb

enbgültigen 3al)lungen.

'S n



>A,V'^%':fc*?::^

3u bcm gleidjen ermäßigten Qa^e rairb jiir Steuer l)eraii*

gejüiien, iDer fid) länger ah 3 5Jtonate im Stjuagogenbejirk S)alk

auff)ölt, oI)nc bort feinen 515ot)nfit5 jn nel)men, ober mer im

Sqnagogenbeäirk ^alle ein ©eroerbe betreibt unb aufeert)olb bes

•Bezirks $)alk motjnt. 3n letjterem 3alle mirb anf Eintrag t^a^^

jenige (Einkommen freigeftellt, me(cl)e6 nadjgemiefenermaßen außer^

l)alb beö Sqnogogenbejirkö ^alle erioorben mirb.

§ 15.

5)ie Steuer i[t in uierteljäl)rlicl)en Teilbeträgen 'Slnfang be^

erften OTonats jeben 55iertelial)reö an bie (Semeinbehaffe ju ätiljlen.

"iöei Unterlaffung mirb am 20. Sanuar, 20. '3(pril, 20. 3nli unb

20. Oktober mit bem Sinl)olen ber fälligen 3al)Iungen begonnen.

9^ückftänbige Steuern können im ^eriDaltungöämangsuerfafjren

beigetrieben merben.

§ 16.

©rfolgt (^nm (gnbe bee '35iertelja[)re6 keine ober keine oolle

3al)lung ber fälligen Steuer, fo ift für bas abgelaufene 35iertel^

\ai)x 17o unb für jeben meiteren angefangenen SKonat je 1% 3infen

Dom rückftänbigen Steuerbetrag ju jaljlen.

§ 17.

•SBie äur enbgültigen "^Beranlagung ber Steuer finb "23orau6=

äat)Iungen ju (eiften, in ber 9^egel nad) ber ^Veranlagung beö

55orjal}re6. §§ 15, 16 finben entfprecl)enbe ^Inmenbuug, jebod)

finbet keine 3in5Derrecl)niing ftatt l)infid)tlid) bes Unterfd)iebeö

3mifd)en ben Dierteljäl)rlid)en Teilbeträgen ber oorläuftgen unb

enbgültigen 3al)lungen.

>i
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69ttagogeit«<Setneinbe, ^alle (6aale)

3ur C^rgäitittttg!

§ 84 ber <9etneinbefa|ttng.

5ür bic bcn ®emeinbcmitgliebcrn gemäß §§ 6 unb 7 ob»

llegenbe 6teucrpflid)t finb bic ^eftimmungen bcr jeroeils gcltenben

etcucrorbnung (§ 27) mafegcbcnb ble einen ^e^anbteü ber

6agnn9 bilbet.

\

3ut ÄuItusfteuerDeranlapnfl

für t)a$ 3a^t 1936.

®ettteinbebef(^Iu6 vom 5. unb 19. Cfttober 1936.

5)ie ^ultus^tcucrquotc roirb für bos Sotjr 1936 roie folgt

fcftgcfeöt:

a) (Stttioeber:

9to(^ bcr 9lcld)5einfeommen=, bcaro. £ol)nftcucr .... 40%.

b) Ober:

9tad) ber ^teidjsoermögensfteuer:

bis 250 - <R3n 40%,

für bie rocttcrcn 250— «RSDl. ( 251 - bis 500- ^m.) 55%,

, , , 500,- „ ( 501,- . 1000,- „ ) 70%,

, „ „ 1000,— „ (1001,- „ 2000- „ ) 85%,

„ , ^ betrage 100%.

$on bcn 6ummen ju a) finb in 'Mbaug äu bringen:

1. bei Icbigcn 6clbftänbigen 20%;

2. bei lebigen ?lrbeitnel)mern bis 8000,- SR3n. (£in.

kommen jäbrlid) 25%;

3 bei oUen anbcren ?Irbeitnc^mern bis 8000,— «ROT.

©inkommcn jäl)rlid) 10%.
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Synaöo^en^Gemeind
Halle (Saale)
GermarsJrabe 12'

Heberolle Nr. tr:/ 36.

{^rZ^^T* /^7̂^..

HALLE (Saale), den 2.6., 10 1936.
Gemeinde-Sekrelarial: Geimarsirafee 12.

Kultus-Steuerveranlagung.
Zufolge der auf den beiliegenden Zetteln abgedruckten Bestimmungen der Satzung und der

Steuerordnung für unsere Gemeinde, sowie des ebenfalls dort zum Abdruck gebrachten Gemeinde-

beschlusses, werden Sie für das Steuerjahr 1936 (Januar bis Dezember) zu einer Gemeindesteuer von

z
•/ RM.

veranlagt.

In solchen Fällen, in denen das Finanzamt nachträglich eine Änderung der Reichssteuerbeträge

vornimmt, bleibt das Recht vorbehalten, die Kultusabgabe neu festzusetzen.

Zu entrichten haben Sie bis Ende ds. Jahres

Gezahlt sind bis jetzt

Der Unterschiedsbetrag von

c- n

J> RM.

kommt zur Verrechnung. Bezahlung des fälligen Betrages hat bestimmt innerhalb

10 Tagen zu erfolgen, andernfalls Einziehung vorgenommen werden müßte.

Die künftig fällig werdenden Steuerbeträge sind vierteljährlich spätestens bis zum 15. des

ersten Quartals- Monats an unser Bankkonto (Deutsche Bank und Disconto-Gesellschaft, Filiale

Halle, Nr. S. 3138) oder Postscheckkonto (Leipzig Nr. 106184) zu zahlen.

Im Interesse des Steuergeheimnisses \iixA empfohlen, die Beträfe auf

das Postsdiedckonto zu überweisen*

Gegen die Veranlagung kann nach § 22 der Steuerordnung innerhalb 4 Wochen beim Gemeinde-

sekretariat schriftlich oder mündlich Berichtigungsantrag gestellt oder Einspruch erhoben werden.

Der Berichti^un^santra^ oder der Einspruch hält die vorläufige Ein^

ziehunf^ der Beiträge nicht auf.

Der veranlagte Steuersatz — falls nicht ein anderer Satz allgemein festgelegt wird — ist auch

über das Jahr 1936 hinaus als vorläufiger für 1937 zu entrichten.

Gezahlte Kultussteuer kann bei der nddistfabritten ßeidiseinkommen^
Steuer-Veranlagung vom Einkommen ab^ezof^en werden. /^/y: 4^ t/^^ ^Th^^-^-t

'

Der Vorstand der Syna^o^eii'^Gemeinde. ^

g W^ 'U'^ -AfK >Vf Ji-Uf^^^AA/t-A^t.
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St)nagogcn^®cmcinbc, S)a{k (Sao(c)

3ur Stgönjung!

§ 34 ber Oemctnbefaöung.

3iir bie ben Oemeinbemitgliebern gemä^ §§ 6 unb 7 ob^

liegenbe 6teuerpflid)t finb bie 53cftimmungen ber jeiüeilö geltenben

eteuerorbnung (§ 27) mafegebenb, bie einen Seftanbteil ber

6agung bilbet.

3ut RuItusftcucrDcrttiilaflung

für Ms 3a^i 1935.

@emetnbebef(4(ug oom 15. u. 21. Gfttober 1935.

3)ie ^ultueftcuerquotc roirb für bos 3ai)t 1935 roie folgt

fcftgefcfet:

(Snttoeber:

'Jla&i ber SRcid)5cinkommen=, bcätt). eol)iiitcucr 46%.

Ober:

9tod) ber ^^cidjöocrmögcnsjteuer:

bis 250- ^m 50%,

für bie roeiteren 250 - 9^3JI. ( 251,— bis 500— '^Ti.) 65%,

„ „ „ 500,- „ (501,- „ 1000,- „ ) 80%,

„ „ „ 1000,- „ (1001,- „ 2000- „ ) 100%,

„ „ „ Beträge 120%.

X.

7 n
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S\fnaöo^en^Gemeinde
Halle (Saale)
Germarstrahe 12'

Herrn

'^-^ \

Heberolle Nr C J^. 35.Of ZI.,. r^rHALLE (Saale), den
Gemeinde'Sekretariat: Germorsliafee 12.

1935.

Kultus-Steuerveranlagung.
Zufolge der auf den beiliegenden Zetteln abgedruckten Bestimmungen der Satzung und der

Steuerordnung für unsere Gemeinde, sowie des ebenfalls dort zum Abdruck gebrachten Gemeinde-

beschlusses, werden Sie für das Steuerjahr 1935 (Januar bis Dezember) zu einer Gemeindesteuer von

"^^C^^ -... RM.

veranlagt.

in solchen Fällen, in denen das Finanzamt nachträglich eine Änderung der Reichssteuerbeträge

vornimmt, bleibt das Recht vorbehalten, die Kultusabgabe neu festzusetzen.

Zu entrichten haben Sie bis Ende ds. Jahres ^^^r:^..^..^ r RM.

Gezahlt sind bis jetzt ^y ^ „

Der Unterschiedsbetrag von (....^....^..^...777.... RM
ist sofort fä llig.

kommt zur Vorroohnufig. Bezahlung des fälligen Betrages hat bestimmt innerhalb

10 Tagen zu erfolgen, andernfalls Einziehung vorgenommen werden müßte. ^9 & *

Die künftig fällig werdenden Steuerbeträge sind vierteljährlich spätestens bis zum 15. des^j^. . . . Z^-
ersten Quartals-Monats an unser Bankkonto (Mitteldeutsche Landesbank, Konto Nr. 927) oder" ^^•

Postscheckkonto (Leipzig Nr. 106184) zu zahlen. J^^TT^ - ^^'^

Im Interesse des Steuergeheimnisses wird empfohlen, die Beträfe oxLi^ yn-^
. . ^.T^-

das Postschecklconto zu überweisen. ^^'

Gegen die Veranlagung kann nach § 22 der Steuerordnung innerhalb 4 Wochen beim Gemeinde-

sekretariat schriftlich oder mündlich Berichtigungsantrag gestellt oder Einspruch erhoben werden.

Der Beriditi^un^santra^ oder der Einsprudi hält die vorMufi^e Ein"

Ziehung der Beiträge nidit auf.

Der veranlagte Steuersatz — falls nicht ein anderer Satz allgemein festgelegt wird — ist auch

über das Jahr 1935 hinaus als vorläufiger für 1936 zu entrichten.

Gezahlte Kultussteuer kann bei der nädisliähri^en Reidiseinkommen^
Steuer"Veranlagung vom Einkommen ab^ezo^en werden.

1

Der Vorstand , der ^ynai o$en<Gemeinde. ^^

7 n
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ßhftnbtt:

(ou(^ 3ufteU>- o6ec £eitpoft

©todmtrt o«.pD|lf(l)licpfo(l)nummtt ****

Retchsi

Luitschutz

pnalj^ Pf iicht

liec im

chirtzbund.

i-i

Hisrrn ünlvers it&t sprpf©sgor

Dr. Guido Kisch

^V

<Debäu6etei(, Qtedwtvt

JIL Q(11.32) A C154

•i.
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l^

Halle^ den 21. Aug. 1936.

Sehr geehrter Herr Professor!

Wir danken J^n
der Kttltussteuer

Leider war bei
die kleine Anfrag
Jndem wir deshalb
merken wir höfllc
wie vor an unsere

en bestens für die Zusendung
für das IV. Quartal d. J.
der vorherigen Überweisung

e unbeachtet gelassen worden.
um Entschuldigung bitten, be«

hst, dai3 die Kultusabgabe nach
Kasse tu zahlen Ist.

Hochachtungsvoll

Der Vorstand

•er SynagügeQ - Gemdijule

7 n
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Heberolle Nr.

S\fnQöoöen^Gemeinde
Halle (Saale)
Germarslrafee 12»

Herrn

"f
/34.

Halle (Saale)

/-cT^.

X.

HALLE (Saale), den lö.-.X...

Gemeinde-Sekretöriot: Germarsträfee 12.

f

1934.

Kultus-Steuerveranlagung.
Zufolge der auf der Anlage abgedruckten Bestimmungen der Satzung und der Steuerordnung

für unsere Gemeinde, sowie des ebenfalls dort zum Abdruck gebrachten Gemeindebeschlusses,

werden Sie für das Steuerjahr 1934 (Januar bis Dezember) zu einer Gemeindesteuer von

/.Ä (t^ r. RM.

veranlagt.

In solchen Fällen, in denen das Finanzamt nachträglich eine Änderung der Reichssteuerbeträge

vornimmt, bleibt das Recht vorbehalten, die Kultusausgabe neu festzusetzen.

Zu entrichten haben Sie bis Ende ds. Jahres ^...!^..<L..^....z... RM.

Gezahlt sind bis jetzt r..L...a..^....rr.. „

Der Unterschiedsbetrag von <r^.^ .-:.. RM.

ist sofort fällig.

kommt Eur Vci'i'cchfiuiig CistaUung. Bezahlung des fälligen Betrages hat bestimmt innerhalb

10 Tagen zu erfolgen, andernfalls Einziehung vorgenommen werden müßte.

Die künftig fällig werdenden Steuerbeträge sind vierteljährlich spätestens bis zum 15. des

ersten Quartals-Monats an unser Bankkonto (Mitteldeutsche Landesbank, Konto Nr. 927) oder

Postscheckkonto (Leipzig Nr. 106184) zu zahlen.

Im Interesse des Steuergeheimnisses wird empfohlen, die Beträfe auf

das Postscheckkonto zu überweisen.

Gegen die Veranlagung kann nach § 22 der Steuerordnung innerhalb 4 Wochen beim Gemeinde-

sekretariat schriftlich oder mündlich Berichtigungsantrag gestellt oder Einspruch erhoben werden.

Der Berichti^un^santra^ oder der Einspruch hält die vorläufige Ein^

Ziehung der Beiträge nicht auf.

Der veranlagte Steuersatz ist auch über das Jahr 1934 hinaus als vorläufiger für 1935 zu

entrichten.

Gezahlte Kultussteuer kann bei der nächslidhri^en Reidtiseinkommen'^
Steuer^Veranlagung vom Einkommen ab^ezo^en werden«

Der Vorstand der Sirna^o^en-Gemeinde,

i
w C^—

.

*^'^*1K^
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CtäMfd^t IHimobfU^r ^OUe, mtmltMtehän: Sürftentol 7, 5«ttruf 27381

HiffiiiHt^eii:



5)tc ®cbül)ten finb ntonatltd) unb aipar bi$ aum 15. eines jebcn SHonats au ^oljlen. ©er monat^
Hd)en 3at)lung6pf(irf)t ift ent|procf)cn, lüenn bie ©ebüf)ren Diertcljäl)rlic^ bis aum 15. bcs 2. Sllonats im
55iertelia!)r gc3al)It racrben. ^ct üerfpäteter Sob^u^ö roerben 10\ Sßerjugsainfcn erhoben.

Sinfprücf)e gegen bte Q3eranlagung finb binnen 4 2Boc^en beim Oberbürgermeifler, ©tobt. 2211105

abfuhr, anaubringen. 6te Ijaben keine auffdiiebenbe SBirkung.

Q3et 33eränberung bes ^Tonncnraumes ifirb eine neue 53emnlagung ilberfanbt, von btx^n ©üUigkeits*
tag ab bic alte außer Äraft tritt.

Satte, im Oktober 1934

etätt niuüabfubt-

3. 93.: ^ießler

15

^iefe Qttfttuttgsitotte ift 5d febct Q)araol|litttg ooraulegem

^ei allen Ballungen raerben auerft etroa oerbliebene 3'lefte abgebeckt.

c^afjcnftunben: 213erktag6 von 8 — 13 Hljr unb, außer 9Hittn)od) unb ©onnabenb, aud) oon
16

1/2 U^r.
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Addresses

Harne AiditH/ , «^.e^

City S^Z^Jo^ /iA&^^i^^St,
Telephone C£uCe.C(M^, Jt.^, i/S^

.

Street j^^^/ ^u^lt^ijtA. /lö^
City /U'^^<^
TelephortfC

Street ^^t> fy//jkuÜ^n^St I Z/S'iv'f/St.

City aCemf Atctel^jf^K
\ ^2.f

Telephone

Harne (/> OuLiX^
Street lOS 1^1 i7<f St,

Telephone

i

ii? tentei prof .dr.Guido ISTUTI
a Vittorio Avedeo II, ii.l9

TOBINOd

c
D

E

F.

Q

H



Addresses Addresses

i

hr|i

Kam. J\. /g^^t^ ^W/O^^

IS, *^e*c<rf«^t.,4<. Si:
Street

rlphonc ^^(^, ^Wt^_

City 'f

Ha.Kamt H-ci/, l^'cec<M^ C^^^i<^l^C(r^

Street '^^^^
City io-X^^ 7AA.^,^;ti^ Si
Telephone

Käme

Street

City

Telephone

K^me

Street

City

Telephone

Kßm,e

Street

City

Telephon-e

Käme

Street

City

Telephone

^^^t^^^LÄ•-_

i

1

c
D

E

F

H

I



i

Addresses
ü^'

T^ame ~7^<t^*n^rc

Telephone

Harne Jy Jtxlx ^A.Ul Ih-'i^

Street HlS E 6'Z St,
City A/ , y; 4 X-

Telephone

•MJi,

Telephone H^ ^Q -^V
Harne A^- /^^^icX. 3t^'MlijU

Vlephone ^^t^/Jf^ ''/(,/,

Street

City

Telephone

Addresses SP /i^i-fSf

y^ame

I c

E

F

Street .. ^'""^i ^

a,y ^ Halle/SttUe j^
Harne Ml^h^L, ^2H^dc^, '^. 1"

Street /f /(/ Vi^Sjf^ it^/g ^/C.
City /r^-9ff //yf^£cuylä<>^
Telephone i^t^ICCUCiCt-^ e^.>/- »ft 4-/6f/

Street -f«^ ^oM' «5/^

City 1le.uy JV*'^

Name (/LccJiio-U'Cl^^ 1^^^^

Street y^ ^4^ ^f S^,
City ^e^KM^^^HtZS
Telephone



1

v^\

Addresses

MZJ>

•_

Street /3JZ Tt^i^eJUcotß^ J^Uo^
City fieco-pH^

Street SCPS )^CUHd^<4^ ^^f^^
City /t^f^Ht^^ 4/.K
Telephone

Käme /iAtuudu ^£^.~^.

Addrtszts

rr >5*ä3Ki

<f

City ;!«<««' *>M:
Telephon«

Name /(l^i^e^t-^^etic-

Street ^^^ ilUui^dtH(. Aoi.MH
Telephone^g^^^j^^^^^^^ /-////

Telephone

Street 1^3 kfout^^^-uCl(Jouj

City He/^d^^H^

Street
6f A/^H>^OUt^ Al^-^-

City ^euy Th^tiduc^ S<xajl^

Telephone T^H^<^Ct4><,^

Name /i.\(tm(/KCl44^, ^^£^ ^^Mi^
Street ZÜOS COoM^jt^^ TloL ,

City 7p-ttÜ/^yU6^7^(^
Telephone

^ llKtv, frof.
Or. CL QAU6R'

Telephone

Harne ^^u>t.^£^^ ^f^^ . /i .

City A^^iAf<i Tthiict^ X. ^.

Telephone ^.^^e^ ;J^^ ^ -'^?/^^;^



1^ ,MtM^ (Mi^^<T!gg^

lA

City

^
HUA^yvi^CuA^
s~/e ii/ //f .St

VRATISLAV BUSEK ""^^^

85-10 34:h AVENUE ^

OACKSON 1 -EIGHTS, L I., N.tJ,
|

Telephon«

Addresses

Street

Gfty

Telephone

C
D

E

F

H

I

City

Telephone t*h^3S'^

Street S^^A/c^/^t

Telephone ^^ Q

Street
§uJ:^>U.^..eJiJ(U^

'
-fS

Telephone



Xk*^ • /^ ^^ St' ^fttt*K St,

l

^

%

i

Address

'^T'-w^m'w^m

^PHK NEWBERRY L.IBRARV
• O WK0T WAt.TON 0TPIBK1"
CHICAGO 10 ILLINOIS'

Telephon« rQ^0uC£^

Street

City

Add resses

t

"Harne

Street 3SSÖ
City Ja

Telephon

Street ^^Hr ^ /l? iJ?

City /ff^^ee*

Telephone

Street

Street tJ^^^t^cA^ -^|^

Telephone

StreetSl iUej^^^O^^t^ 7^U&U
Telephorwr <ioL^(iU<Xl

c
D

E

F



Addresses

n

•

u^Q>-^/l4^^T^ame

Street C^^^i^ icUlUt^JH' ^/

Telephone ^
(/

Telephone

Street

City

Telephone

l^ame

Street

City

Telephone



f-

Addresses

T^ame

Street

City

Telephone

T^iame

Street

City

Telephone

J^ame

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

l^ame

Street

City

Telephone

Addresses

Street d ^S ii/ <^^S/'.

City

Telephone SC V" T^^O
Harne ^OC^'t^dyt^^ Tiu^J^, ^,
Street ^-e4^^2Jiu.£iio[^ St-
City /^^tH^Cd^ St^A^-C-^L^

Telephone yJz^X<.^4Qyiz«4/

'Harne IZ><3UHxt , JkWit^
Street 7i<>^rr:i^e€c^^u^t^£4A^. JL^
City c/jUjtM^,
Telephone ^ ^___

Harne ^UxAU^
, ^^^"^^^/^^^

/aet 1

D

E

H

I

J

,K

IL

Street 4S^
City

Telephone^ /2o-e,d^e'/ctcH>^.



Addresses

T^ame

Street

City

Telephorye

yiame

Street

City

Telephone

"J^ame

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

l^ame

Street

City

Telephone



i

W(

Addrcsses

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

TelephoYve

J^arne

Street

City

Telephone

l^ame

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

Add resses
—

Üniv.-Prof. Dr. Gerhard Bs
Heidelberg

Käme ^luteU4^^ ^ '

City d(^4hi^at(f^.i4^ /l//t/ %,

Telephone

Strec

City

IJTeiep^. Marsiliusplatz

Harne O^QÜj^^^^ «-W^lHiO
Street

City

Telephone ^
Käme £f^, "^^^^^t^^

E

F

(V
Tf"

I

. J

K
/

JkA^ TUT ^1

S^^^U'^i^^City

Telephone



Addresses

;i

Street Jiiz^j^i/. U£<JUt^jtA

Telephone

T^ame

Street ^i?Q
City p(fi^
relephone i^ ^tüfif^ö^St

City '^<^^^9^iWÄ7^

Telephone^
/j^Q,4jljß

Street
^^^ %aui:(i&d^%. /?U

Telephone d tu^^^^j

Telephone ^^^^^U^Sct^Le^fy:

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

T^ephone

^ T^ame

Street

l
City

I*
Telephone

• 7<lame

Street

City

Telephon-e

"Harne

Street

City

Telephone

Addresses

r

H

I



1

i

Addresses

T^ame

Street

City

Telephone

y^ame

Street

City

T-elephone

Tsiame

Street

City

Telephone

T^ame

Street
4

City

Telephone

J^ame

&treet

City

Telephone

I

Addresses

Street ^g, /cAo^O^fht^ S^.

City 'Ä^^-tc^^e^{ß-4<^, /^«/T
Telephone

Harne e^t^^^^ ^B^^ /fir,

Street^^:^^/i/^l^/-, ^
Cit^^^'^^[ZI^f^9^Z3
Telephone /TC ^ *

j

~ 11

-^^

Street ^y^^ /;/ //^ J"/:^ /^j)

Telephon« ^^

City -

Telephone: /% ~J- ^^^^

i



vVct^ 9ufU{Cc

1 .71^. Z±^lL

Street ji^0 Ti^t^e^fLÜii- «Ä-.

.

'S!»-«« /^M>

^ackenheim ' m
21 "'elraar IM,

i

Toronto 10, Canada '^

A vrw4^a»v,i

Street

^Tt- ^^3^4^

Add resses

"Harne

Street

City /vres^.
TgJgj)fion-g ^ ft-.^%*r

»OfK

City /V>^^ ^^ ^7/

Name JthtlÄ- "^^'O^U^UJÜßU^

City

Telephone

Harne

City

Telephori'e

9^

H

I



Addresses

r t

Harne ^^^^ Jr . j[U£a^ %JLct^

Add resses

Harne ^O^PU, 2cCcO-^3Ut,d'

Street APf^'^^^ xTsTif/'.

City

Telephone ^C^-JV^<fy ^l /- 6y^a
Harne ^e£4iJUt^a , ^ •

Street ^^j- ££^ St,
City Aeu^//cU^-e4A^, C^^<444.

.

Telephone ______^__

Harne ^>UceHet(^tiot^ /7(XM^

Telephojvc_ y<r J^C^jL-^yui^ Gc^C^^Ji
Harne ßl^Ui^Ü^ fhu, O^W.

Telephone
^ " "^ — -

2 Mr. Isaac ffoldberß
'^ 6500 Luzon Arenue, IT.W. ^•

*"' Washington 12, D.O.

H

T« -^ ..

,

.j^^'ft^^UAje-f/^ym ^ /^ / -r-



«i

w

I

Addresses

Street ^0(A.^^li(^

City >/ ^ :;^;^ j-^Ä

.

Telephone ^^ß^'^a.oU^^f^^&^ ¥3^ )

Dr. Siegfried Guggenheim
144-46 38th Ave., Apt. 4-H

Flushing 54, N. Y. FL. 8-3758

Street

City

Telephone

Mrs. John D. Gordan
113 East 78 Street

New York 21, N. Y.

Harne 4:eM^^f^KJiK^ ^^.coß^^ 'S^^
Street

City
^^^ /ß .

Street

City

Telephorvc TjCUM]f^^ J^ MY.

Addresses
"^^"Ui/iM^coi^

"Harne

Street

City

Telephone

Harne iUuXU^oCtcu OJ^ ^ tc(fif^
"

Street /l . fH^C&^UX4A^oJC-'§^^^jD
^

City i^/O £ /hHl£u^^U^
Telephone (ZfxiXkXJUÖf-Co. , l^i'i^üi^ L
Harne *^ ^Khte<<Ä«< ^-^ä^<c^^ )j^

Street A^^^^^A-^fe*^^' ^3 i*

Telephone

Harne ^^ ^ - -

*

Strctft

City thMAAjU

'/



w
Addresses

f'.f

Add resses

Name l/tiaf.'LV-

Street/SS-Ä^^ SfoUÜcUj^

Telephone
m

Street

City

Telephone

J^ame

Street

City

Telephone

Street

City

Telebh

Street ^ZZS /J^^^Ä^^eVfi^ d<J^

'eet

9€lebh^ or\te ^

Street ^^tjc^^i^ /2aC^ ^ZJ.^
City ^P\
Telephone ki J - ZS¥:A,

H

1

i



Add resses

't
!^-^

Harne nO/l^ulAi^^ USCÜA
Street /^ /hciMJ^ tf/.

T!z\ephor\>e

%

.Street y/g /iA^CUi^ do^
City

I
'

r

one

ff

HeAi^üiri ^ ^ ^

WILFRED C. HÜLSE, M. D.
HO WEST 96TH STREET
NEW YORK 25. N. Y.

Strc

RfVERSIDE 9-1233

Add resses

Harne H^MtiUU-pU', //Mju
Street li^'^eMcCeA^Ji^itk^. 3/.

Street ^^e^^^-^gt-ÄÄJWÄ /^

Telephone .

Harne ^- /V^e^t-^l^c^ä.'ii^

Street /f ^ ^xS^-
City ^ 2^^ 3
TelephoY\te

Harne ^eX^^ ''^VOC^

rlphf:f^ ^i^^^"":^^
Harne /t/z^^J^
Street ^^^ ^ y^J?:
City

Telephorve ^J^s^.
(/'



V Addresses

//.i^Oi^i^Ui^

Ri-i Lc ii

Street

Telephone
'

Telephone ^

':"' Ciyuö- /^'^. 2,4.couc >«-
City

Telephone

Telephon« «-'KcAce^XU' yUT

Addresses

"Td^-wui^

\

"H^ine

Street

Telephone fjf^c^CuXA CU/Ji <-^

l^ame

Street

City

Telephone _
y^ame

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

I

fj 1

K



Addresses

.K

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

"Hame

Street

City

m

Telephone

"Harne

Street

City

Telephone

Harne

Street

City

Telephone

Addresses

St««« (lutt^U-JuJe'tiJL^^ 'ff'S"

Telephone Q g

Street

City

Telephone

Street

City

Telephone

TvTdmtf

Street

City

Telephori'e

Street

City

Telephone



Addresses Addresses

Käme ^eo^, ^k^pUM, .

Tk 7- Sf^2f

{ame

Street

City

TeiephorvedieAe/rrf) Sc y - ZoC>¥

Street ii640 RHODE ISLAND AVE., N.W.'

City

Teleph
WASHINGTON 6, D. C.

EXECUTIVE 3-5284

IK

Q

H
0^\

Harne JuA^A'^ßCOteA^it

Telephone

i



Addresses

l^uc/vu^ Jout^S-i^T^ame

Telephone
(CiU^^M^ S 3

ft, i>*c*

T^ame
f.

....

Street ^ -, ,,

City ifS ?^1^4/ß^ . Rit^

Telephone IjOu/^H^ dt^ MY.

AU resses K

•*•

Street JJ ^&M<^e "^OUtlL^

Telephone T^SeejtS^. S'i^^^

tr.et ^.
City

elepho'ffi:

\*x^'fi.
.' •

dmc

\ .

City U^/t/^ j^^HZ^JT7^
"Telep^onr^i^C^ ThtJt^ ^^5^^ '^

Telephon.^>^^^^2^^2^^

Street

City

Telephone

a ^



Addresses

Tsfamtf

Street

City

Telephone

W-

Harne ^. /i^£U^^Mjl£^
. Street ^
'City (/<M^ Siv^^.ajuu

Street

^""' Jo7 Ä^ c^ MUACU<C-Kt
City

Telephont
^../.

City

Telephone
2> O r^/irt (f

.1

ZOt^po

Street 3/^ ^ ^y J|«-.

Name /e<;t^, /^>^
Street ^^ly de.*^'^ 7^d

,

Telephone J/^a/^fjC _ J^^f



Addresses

^y ThuM /y

^^-^ Prof. Dr. H. Krause

München 9
G^lMlgastelgstr. 74

Kcct^ÄuJx^

J\.ddrtssc

'eet
I.

//eü3UtS-eM^

.

' • 11 ^ 1 <

Harne /Ciiioij^ ^Zoi.tt/^
Street ig M U^c^se^tAccaU

Telephone

Street

PROF. DR. W.KIENAST
FRANKFURT/M. -NIEDERRAD

— Herzogstraße 16 —

1 1 City

Name /^C^^ SiiS^aUt^ Harne /U^CiM^*^^'^ V



L

t #

if

Street ^ '^ * ö _

.

Cii-j

Telephone U/^A Ä - itfi'i/^^

DR. a MRS. LEON KOLB
^^''^^ 1814 Pacific Ave.

City San Francisco 9, Calif.

City

Telephom
"Jk/jL^t^

Hamc ThuU. /^
Street //f'^/'/h^^&e (

Telephon. W - / - J ^/^ t

Addrcsscs

Street /T7^ /ttct^fi-tU ^l^

Telephone

kj^M^

Street ^// ^XKi/U€t^ ä^f^e^

City A'tC^4^^t>i4/tXt:io ^f
Telephone _
Harne A^lAUiijl^v^ Ja^
Street /^^ /f/ ^^.^.^ J}^ .

City JC^hPt.^ /he^oe£^^, 1^.^,
Telephone ,/lAtM

Harne cCn^ ^'OUfir^, 'äe.fi-ILA^

Telephone ^

Harne ,^^ ^P^ty^"'^^"'^

Telephone " " (^i Z~3SJi¥
^y- c: 6 - v-3if



V,

::

I

rRI

A/ Addrcsses Add resses L
Harne ihotXf.eM^, /i/oUd
Street ^^ ^J S^mM^££4t^,/tH^^^

Telephone

Heime 7ipHi/fCvy(y, >JciLC^^

Street ^f^S i^'^ff^eJoUcfc^ J^ .

5^

H(^rne

Street Ji^

City Jhi

Telephorn

i^. 7k

/ o

City ^V^S-
Telephone

Ha ~^
Str

^ J 4*

Cit

j ^ —

Prof .Dr. von Lübtow
Berlin-Zehlendorf
Ithweg 20

•

Street $tf^ ^i2i ^-^ ^*'*'

Street 3^y.o /Ua^MUeHtAt
! City Ü^0y <^

I

Telephone

• '^Vity

Telephone

"' J^me

City

Telephone

'\

Telephone

/

Street

City

Teleph

Ho-i^ne

Street

City

Telephone

Prof. P. Liver'
Liebefeld b.Bem

TalbrOnnliweg 53



«

\j^:Mtx

Street //^^ Sfl/xMy<U^ ^t'.

City 4^-^We#^ ,y^ ^

Telephone AI'J

Street ^^^ ^O^Uödt^ ^^O^

• \ te. c^ «y^
' 'Addresses

I

Telephone ^/^Ä^^ ^[^^^S
Street

City

Telephone

^"'^ RUDOLF LOEWENTHAL
^'"1417 N Street, N.W.; Apt.Z^
C'': WashingtotviTo. C, '

Telephon« ^Se,^^,^ ^ TÄfcÄ^Äuc

I

r

Street ^/^^ .^J^^ ^g^

reUphonfj^^^J^_ s^^XJ^ /^;£
T^ome -*»• '0 et^-rCPP:. *?.

Street

'/- ö 1i«

Telephone ^U^4xJ(y ^.



Addresses Add

I
Harne m^OXXkA^ ^ JjLOA/^

Street /Q

^;"' nj Cty^ß^^f^ St.

k
resses

Name w/ne/titX<i,e^je4^, Sp-it^

Telephone 4^;^^ !UU.(£cduCS^ ' ^tName

Street

City

Telephi

Harne L^^^ R^ l4i

cie

TvTamc *"*

Jaap Meijer
Yen Nouhuysstraat 5
Haarlem.
Holland, z



Addresses Add resses

II

Telephone

Käme 7^<^.A . ItWM . A/a U\J^ 1^

Street tttCLl tf^Otc

City ',Uc£iu4^^' ^'/-

TeUbhone
44 /?/» .—X^ '

—
Name f'^'^^^^rpU^, a/tfX^O&UA^tt-

Name ö<i!e^ ^. f)C€A,d£4</
Street ^/^ liA^t-// cP

Telephone USiS^.MS-^

M.me :;ö^^ /<fe*^t^ fkfi^iiilA \

\

Telephone ^ /<? J>/

Name //e^t^*«.^ ^«<V ' '^"

^

Telephone '

39

N

t?i

'PJ'
8/

I

T
fi

^^ Anna Nadai
Ct 3215 Arlimgton Avenue

j % New Wk 63, N,Y.

V

w
X

y^



Addresses Addresses



Addresses Addresses

Harne Oa£/>^<m4^^ //ocAA^ M.
^^

«rfrfit

Str«t Jörg Odenheimer, Dr. lur.

C>'y
I iASEL, Bittwilerstr. 17

^eitphont

'^'^ RABBI AHRON OPHER
5'"« 7215 JEFFERY Avenue
City Chicago i^, Illinois
Telepnujic



Addresses

j^

Addresses L
w?r

lixrtMSL

Street

City

Telephone

H^ine

Street

City

Telephoi

6<yu

ADOLF F. LESCHNITZER
315 WEST ia6TH STREET
NEW YORK 25, N. Y.

T^ame

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

7m^. /^euuxuui. iutyii^

y^^e/- 3/teu,4jv^ii.ijf'^



I

Addresses

1

T^ame

Street

City

Telephone

y^ame

Street

City

Telephone j

Tsl^ame

Street

City

Telephone

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

j

Addresses

T^ame

StreeJj
Pick 99q ^0^ (*^o^*^\

^ Los Angeles k5C¥ 1^9

'^- - J^-^

tt ü"- Gerald P^rm
77*1 B««ch

Maryfohd 4

"^'\ /

^Ts.: r

-IZ11 ./

jSj

BMatda

Harne "^»"C^,
Street y^^^ ifhudU^

Street f(/^^pu„oJ,jeJU'ii^ <AJ

Telephone

Tv^ame

Street

City
'^'*^f^/ t«'3«^^^Ae«-!Px

Telephone
IX



Addresses

r.^.-

Street

City Z H-r dhJjf«^ tid

Telephone _ ^k/^t^, "^'

(f'TL.JJ

yi

Street tf^S' /t^ J^D^M^fy.

n Telephone

Kam. Mt^Ttu^^
Street ?• £>,3 . SP'
City

Tclcjöi

7<iame

\ Street (/faJ^ M^rtXUA/i^<L/l£%ar^

I City

Telephon«

Street

City

Heiephont

y^ame

Street

City

Telephone

"H^ine

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

Q
R

s

Y



Addresses Addresses



Addresses

J^ame

Street

City

Telephone

l^ame

Street

City

Telephorve

"J^ame

Street

City

Telephorve

|1 K^rne

> i Street

City

Telephone

J^ame

Street

City

Telephone

Add resses

J^ame

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

T^ame

Street

City

Telephone

y^ame

Street

City

Telephone

J^ame

Street

City

Telephone

t£i

\Y



Addresses

Street

City

Telephone

Tsiame

Street

City

Telephone

7\iame

Street

City

Telephone

Tsiame

Street

City

Telephone

l^ame

Street

City

Telephone

<

Addressi^s4 1.MC»/ Cddj^J» /\

°"^ /k<HHi&*^ 3, A/. y.
Telephone 2>t-X-a%^S

Street ^C^ £ T St .^ /, \ 'l

City .̂Jjj2j^^ra rt,-,tiM^ '

t

Y
z



Addresses
/

Harne Ttotjtt^eJt^O-cLt , He^ou^
Street //^ÜfeA^At^ • ^.

City jt^ ^ .• ^^f^-i^e^.
Telephone

Heime ^TtcL&iU^ ^lU^i4€^

Street

City

¥Si^S^ ¥3 St

\ftreet ä,^

H^me

Street

City

Telephone

H<^me

Street ^^Sd(U^^/tyC.^^S<^^,
City

Telephone
^^Ua^-StK/^t^^, ' KJT

Add rczzes

City

Telephone ^^^^MOUU.^^, /h^l^.

Heime JV . //* 6i^/^U/hi4\jC^
Street ^J . /^ ^^SSt.

Street

City

Telephone

Street /^ 0^^

Telephons ScJ-l^-jQ/S |S



r

Addresses

Harne -^- /^* 4^ ^ß^^^m4^
Street % J'^BoiicXyQ & Oh, *^^^^

City
(f (, üJeiUSt *^^KS;My,

relephone t^^ 9 - ¥^Si C//cHii£y)

Harne ^u^!A ^- ^^n^<J/J^I^
Street fh.U<dUjU^titl
City ^ThAA-vU^^Ay y/i/.

Telephone

Street ^'^ ^e4-9Cß^(Mir'/^/?
City ^^Ji>^<U^CU
Telephorve

^Sjame

Street

City

Telephon^e

!?^Jame

Street

City

Telephone

Add resses S

Street
.fif^c 7(l^vJ^-^c,^\^i>'

Telephone / V 7 -^ / .

( / J^.O ^J^ti ^Vii ftt <-K.CU L
Harne

Street

City

Telephone

Harne

Street

City

Telephone

Harne

Street

City

Telephone

Harne

Street

City

Telephone

T

V
w
X



Il

Addresses

Street V'Pt^. Hi4ljM>l. CoU4^

.

T^elephonc 'X-^tkA/

Name ^to^, ^^. J^Äcd>Ä/t^

Telephone __ _.

Name #(?i^. fftOAlC W^^2^
Street

City

Telephone _

"Harne

Add resses

iphi rve /<Af;^^^^ ^ -f?3^2>

Harne />fc^, ^.Jh^^Sfh
Street :??2^ , Uut ^ JctMAji
City A^cU^U^A^^f^^
Telephone ^/4c<^^c<ßAjUu -2-3

Name SfLÜ^g^, vf4^^^HM/

Telephone

Street

City

Street

City

Fn
I

^^

I Ci

5 T.

<^7^ ^-e^&u^ ^c(Kt

LTelephone

Harne

Street

Telephone ^^ J - ^^^^ _



Addresses

lih«1

"

'
li'>1g^^-:^ ,

« l uiiMt

r >

f

Di", Otto Schottenloher ^
Mündien - Cbcrmcnzing /

' jSAtuiingQt Straße 106
^

Street SeU-CßjeA^^ - /^
City £^^cu<'f-^^<y

ame JoduAC^J
treet

ity C£L.o<Ut^^^i

Name SjtU^yi-tK^^ MiiCCU/XlUx

Street ^c?^/JfJ"/-
City ^^5^^/

^ NY ^^^^^^

Addresses

V.

City

Telephone SZutJi
ScÜyi-^^fVcUii/V. \4,^C4C^

T«i«^one

Arof. Dr. Andreas B. Sdiwirz
iSTANBUL.BEBEK

KwA Boy Apartioanf 5

I »1

..-».»



Addresses

Telephone ^

Street ^(U'^/^ ' yU'-^Z

Telephon«

Stre

^9^^%iyl'

Addresses

T^ame

Street

City

T>

r

Prof. Hans Thieme
Freiburg-^Günterstal .-

City

Telei

Street^ . J^^^m^ dL
City C fl

Telephone

l^idme

i^^vephor^e

Ifi^
V

w

tMi)im



Addresses

Street -/^(PnT

City

Telephone^ ^ ^ ./i ^

Street ^^O Ti*^«Ul^^^O-^

Addrcssffs j.

\e <7 . /j , 1 - .^ ,
'Telephorn

City

Telephone

dme

treet

Street 'J^'^UvC^, "^»tt^JuJi

City ^ SoiM^i^tl.^ ,1

Name J^ ^M«!!£ St-yn-fffi. ^"""^ ScßuüUL, ^»^ MecuM-
Street i^^/S/lt^^CU^St -

^'"' ^C^h^iiUtCUA 7

^Kbdt-

City

Telephone A/O - V"-/"/^^

Street

City

Telephone

•^

^
Ai^*<-c*^.



Addresses

Street ^^^UtJeMMifiM^'

City /kuuieAJL
Telephone

Street ^ '- -

City "^Z^^^^.

Telephon»«

Street ^tUf^tP^T

City

Telephon-

'Harne J^^^^/^^U^

Street

Ctty

^%.LA

f//s

Addresses

Harne (f0kA>ö^0LS»ßu<^^£S^
~

str«t t^^/ £" Za St. ^/3/
City ^A'K^. ^

-^

Telephone -iC-^QA^L zZiCft^^.

Telephone

yiame

Street

City

Telephone

3/ £ /o ^St>

janTOTo iMW3nw*m<iw*LH n>

,

Telephone 1l^^^ ^
Keime yTcA^e/»^ _
Street (fj^ ^Z ^^Ci^S^*

• • •

s
V

w
X

;



Addresses

yrsn^ :3rT.
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University of London
[

THE WARBURG INSTITUTE
Wobum Square,

London, W.C.l
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»ALT Lake City 3, Utah
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Dr. Guido Kisch

MOnument 2-3483

415 West 115th Street

New York 25, N. Y.
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Managing director, LL. B.
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Kiste ITr. 9 mit 2 Regalen .

1.1

Die Kiste ist vor dem Auspacken auf die Seite A zu legen (nach unten).
Dann ist der Deckel zu lösen und zwar ist der Deckel der Kiste bezeichnet
mit Dr.G.K.9 Few' Yotk via Hamburg. ITach Oeffnung der Itiste bez-w. Lösung
der Deckelseite ist das obenliegende leere Regal leicht herauszuzieheii

und muss dann nachher das untenliegende Regal etwas vorgezogen und vor-

sichtig ausgepackt werden (Spiegel , Bilder usw.), um dann noch nach voll-
ständiger Entleerung drs 2. Regal ebenfalls leicht aus der -iste nehmen
zu können

Sti^t /j /'*'9^ ^^f ^^"^ JB»^e^

\

^ 2

^2

v4

Repple
Bilder
Spiegel
Tischplatte
Sofakissen
Teppiche

.^

Brii.cken •t'erser

Läufer
Pilzbezug
Stuhlsitzw



Kiste Fr. 10 mit Vitrine

Kiste vor dem Ausnac^^^en so aufstellen, dass die mit "oTDen" bezeichneten
Seiten nach oben zeigen. Dann ^ist der Leckel zu lesen und zwar handelt
es. sich um den Deckel, v/elcher ebenfalls mit Dr.G.K.lO Kew York via Hambg,

bezeichnet ist. Nach Oeffnung der Kiste ist die Vitrine leicht heraus-

zuziehen und dann den Danziger TrscTi von detT'XeTsten freimachen." Zuletzt

ist die Komn^ode herauszunehmen .

Jnhaltsverzeichnis^

1 Vitrine m.TTäsche
1 Komm_ode
1 Tisch
1 Tischfuss
1 Papierkorb

J>e r?

/^/'c ^<t m b¥

n
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The Early Music Foundation



The Early Music Foundation

Ruth Kisch-Arndt, Director

TIMES HALL
240 WEST 44 STREET

Thursday Evening, November 10 at 8:30

Participants

Ruth Kisch-Arndt, Contralto

Zetha Avery, Soprano

Seymour Mandel, Baritone

American Community Chorus under the direction of

Dr. Karl Adler

c_

Program

1. Lord, What Is Man (Voice and Organ) HENRY PURCELL

2. Four pieces on the melody "De Tous Biens Plaine", Flemish, XVth Century

a) Missa Sine Nomine (Soprano, Tenor, Baritone) JACOB OBRECHT

b) De Tous Biens Plaine (Vocal) (Baritone, Two Instruments) HAYNE

c) De Tous Biens Plaine (Instrumental) (Three Instruments)

ALEX. AGRICOLA

d) Omnium Bonorum (Soprano, Alto, Tenor, Baritone) ...LOYSET CQMPERE

3. Invocazione d'Orfeo, from "Euridice" (Voice, Organ) JACOPO PERI

4 Illustratevi Cieli from "11 Ritorno d'Ulisse" (Voice, Three Strings, Organ)

CLAUDIO MONTEVERDI

(1658-1695)

(1430-1505)
/ Middleof )
\ ISth Century/

(c, 1446-1506)

(died 1518)

(1561-1630)

(1568-1643)

Intermission

5. Lamentatio Prophetae Jeremiae (Voice and Organ) JOH. ROSENMlJLLER
• *

6. Symphonia Sacra (Voice, Organ, Trombone)... HEINR. SCHUTZ

7. Magnificat (Chorus with String Orchestra) DIETRICH BUXTEHUDE

(1620-1684)

(1585-1672)

(1637-1707)

Tickets at $1.20 and $2.40 at Times Hall Box Office or from

MANAGEMENT HENRY COLBERT,

15 West 44 Street, New York 18, N. Y.
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Bxamination

Januarj lb^47

B-i-, has a fine feeling for dramatization

P, juöt pasoed, was irregulär in the first half of the term
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A, excellent, 7ery promising
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Campi

Fin-cel

Haien

Hunt

Hurley

Landucci

Lumbley

Nichols

Platkiraan

Seid.iian, Fred B

Seidman, Sol B

Van Dorpe B+

Vincent B-, has considerably improTed.

Vitale

Warien

Gresser
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TOWN LL

SUNDAY
EVENING

FEBRUARY

22nd
1948

at 8:30

RUTH
KISCH-ARNDT

ERNST VICTOR WOLFF at +he Piano
ContraUo

PROGRAM
I

SCHUBERT

Dem Unendlichen

Im Frühling

Wachtelschlag

Fragment aus dem Aeschylus

FREDERICK JACOBI

VLADIMIR PADWA
ERWIN HEILNER

PAUL NORDOFF
VIRGIL THOMSON

II

MUSSORGSKI

Songs and Dances of Deafh

IV

HUGO WOLF
Cophtlsches Lied {I, 2)

Als ich auf dem Euphrat schiffte

Dies zu Deuten

Häff ich irgend wohl Bedenken

Steinway Piano

TICKETS: $2.40 - $1.80 - $1.20

Town Hall Box Office

New York College of Music

Management: ERMINIE KAHN

- .60 Boxes (seating 6) $18.00 On Säle

1 23 West 43 Street

114 East 85 Street

113 West 57 Street

_J



MiLTON StFINBIvRC., Rabbi

PAHK AVENUE SYNAOOCillE
50 East 87th Street, New York City

Morris Kertzer, Associate Rabbi David
J.
Putterman, Cantor

SIXTH ANNUAL

SABBATH EVE SERVICE
of Liturgical Music by

American and Palestinian Con'temporary Composers
dedicated to

THE FAITH OF ISRAEL w ZIONS DREAM
^

Friday, May 7th, 1948 at 8:30 P.M.

presoited by

Cantor David J. Putterman

AND THE SYNAGOGUE CHOIR

directed by

Max Helfman

ISIDOR GELLER AT THE ORGAN

The Program inciudes the First World Presentation from Manuscript of

Lecha Dodi

Mi Chomocho

Veshomru

Vayechulu

Prophecy

Longlng for Jerusalem

Faith

Blessed is The Match

Credo for Peace

Yedldla Gorochov

Max Helfman

Jakob Schonberg

Douglas Moore

Jacob Avshalomoff

David Diamond

Robert Starer

Suzanne Bloch

Henry Brant

Composed especlally for this Service

This pro^^nim is dedicated to the enhanccment of Jewish worship; to a wider diffusion and utilization of the resources of

Jewish Music; and to the cncouragement of those who give of their hves and genius to its enrichment.

Presenteä under the auspiees of the Coniniittee on Aäult Eäucalion of the Park Avenue Synagogue.



Program
PART I

THE FAITH OF ISRAEL

*LECHA DODI Prayer Book page 20
Greetin^ to the Sabbath: the Sabbath is person-
ified as a bride, whose visit to the faitnful of
Israel is honored and welcomed.

YEDIDIA GOROCHOV

BORECHÜ Prayer Book page 28
Call to Prayer; "Bless ye the Lord who is to be
blessed. Blessed is the Lord who is to be blessed
for ever and ever."

DARIUS MILHAUD

SIIEMA YISROEL: Deuter onoiny VI:4 Prayer Book page 34
The Unity of Ood is the basis of Jemish reli^ious
faith. "Hear, Israel: the Lord our 3od, the
Lord is One, Blessed be His name whose glorious
kingdom is for ever and ever."

DARIUS MILHAUD

LEMA-AN TIZKERU:
Numbers XV: 40-41 tt

Prayer Book page 38
. that ye may reTnember and do all My coimnand-

ments, and be holy unto your Qod. I am the Lord
your God,who brought you out of the land of E^ypt,
to be yoijr God; I am the Lord your Qod."

Blbllcal Cantlllatlon
SALOMO ROSOWSKY

«MI CHOMOCHO Prayer Book page 40
"Who is like unto Thee,0 Lord, amon^ the migfhty?
Who is like unto The e, glorious in holiness , ex-
tolled in praises, working wonders?"

MAX HELFMAN

*VESHOMRU: Exodus XXXI: 16-17 Prayer Book page 42 JAKOB SCHONBERG

The Sabbath as Covenant betmen God and Israel: a sign between Me and the children of Israel for-
"Wherefore the children of Israel shall keep the ever; that in six days the Lord made the heaven
Sabbath, to observe the Sabbath throughout their and the earth, and on the seventh day He ceased
generations, for an everlasting covenant. It is from work and rested."

«VAYECHULü: Genesis 11:1-3

The Sanctification of the Sabbath: "And the
heaven and the earth were finished» and all the
host of them. And on the seventhday 3od finished

Prayer Book page 46
His work which He
seventh day from all Pis work which He had made.
And God blessed the seventhday, and hallowed it;

DOUGLAS MOORE
had made; and He rested on the

n

KIDDUSH Prayer Book page 56
Over a goblet of wine, symbolical of peace and
joy. the Sabbath day is sanctified in a prayer
äffirming the divine origin of the Sabbath and
expressive of gratitude for it.

KURT WEILL

VA-AKACHNU Prayer Book page 58

Prayer for the establishnent of God 's Kingdon

ERNEST BLOCH

MOURNER'S KADDISH Prayer Book page 62

A sanctification of the nane of God: Recited by
those who mourn the death of kinsfolk, wherein
His dispensations are accepted, and the goodness
of life affirmed.

FREDERICK JACORI

*First Vorld Presentation from Manuscript



Program
PART II

ZION'S DREAM

INTRODUCTORY COMMENTS BY RABBI STEIHBEHG

1 - LAHENTATIOH: Finale "Jeremiah" Symphony I£ONARD BERNSTEIN

*2 - PROPHECY: isaiah Xl:ll-16 JACOB AVSHALOMOFF

*3 - LONGING FOR JERUSALEM: Judah Ha-Levi DAVID DIAMOND

*4 - FAITH: Herzl's "The Jewish State" ROBERT STARER

*5 - BLESSED IS THE MATCH: Hana Senesch SUZANNE BLOCH

*6 - CREDO FOR PEACE: isaiah 11:2-4 HENRY BRANT

HATIKVAH

BENEDICTION

'First World Presentat ion from Manuscrtpt



The Composers

JACOB AVSHALOMOFF: (1919- ). Born In China, llved there
unt 1 1 he >Mhs 19, stud led p lano with his aunt and his father.
Game to U.S. In 1937, studied with Ernest loch, and at Reed
College. Pup I I of Bernard Rogers in compositlon and or-
chestral Ion at Eastman School of Music. Served In U.S.
Army. Awarded DItson Fellowship In 194.0. At present on
faculty of Columbia UnIversIty. Recently won $500 - first
prize for EVOCATIONS for Clarlnet and Chamber Orchestra,
awarded by National Jewish Music Council. Composed orches-
tral works; sonatIna for Viola and Piano; etc. Prophtcy
first musical contribution to Jewish Liturgical Music.

LEONARO BERNSTEIN: (1918- ). Born in Lawrence, Mass.,
no\^ residing i n New York City. Attended Boston Latin School
and Harvard College where he majored in music and graduated
in 1939. Studied compositlon with Edward Burlingame Hill,
A, Tlllman Merrltt, Walter Piston; piano wIth Helen Coates,
Heinrich Gebhard, Isabella Vengerova; conducting with Fritz
Reiner, Serge Koussev I tzky ; orchest rat Ion with Randall
Thompson. In 1943 he was appointed assistant conductor of
the New York Ph I

I

harmon Ic-Symphony Society. Resigned this
Position to accept engagements as guest conductor with most
all of the leading orchest ras. His symphony "Jeremiah"
won the awa rd of the Music Critics' Circle as the "most
outstand ing orchestral work by an American composer." Com-
posed ballet "Fancy Free", clarinct Sonata, song cycle,
seven piano pleces, musical "On The Town". Hashkivenu his
first contribution to Synagogue music was first performed
at thIs Synagogue May, 1945. Lamentation Is the finale of

his Jeremiah Symphony.

ERNEST BLOCH: (1880- ). Native of Switzerland, now an

American. Probably the greatest llving Jewish composer of
our time. His masterpleces consist of symphonles, opera,
rhapsod les, conce rtos, and Avodat Hakodesh, a Sabbath morn-
I ng Service. Bloch's declarations reflect his deep Jewish
consc lousness when he says, "I hold It of first Importance
to write good, genuine music, wy music. It Is the Jewish
soul that interests me, the complex, glowing, agitated soul,
that I feel vibrating through the 3lble. All thIs Is In

us; all this is In me, and it Is the better pa rt of me.

It Is all thIs that I endeavor to hear In myse I f and to
transcribe in my music..." Va-Anachnu Is from his Avodat
Hakodesh Service.

SUZANNE BLOCH: (1911- ). Born In Geneva, Switzerland,
came to IJ.S.A. 1917, daughter of Ernest Bloch. Teaches
Creative music to gifted chlldren at Jullllard. One of the
y/ery few performers on the 19 stringed I ute of the I6th and
I7th centurles. Blessed ts The Match first work composed
for Jewish Liturgical Music.

HENRY BRANT: (1913- ). Born in Montreal, Canada n^ re-

siding In thIs City. Has been composing music since ^e was
8 years old. His music is cha racterl zed by unusuai instru-
mental effects as in his "Concerto for eleven flutes", and

his music to the ballet "The Great American Goof". Adonoy
Moloch psalm 93 his first contribution to Synagogue music,
first performed he re 1945. At present teaches compositlon
and orchest rat ion at Jullllard. Symphony "Promised Land"
will receive premiere Performance next November by C i nc i

n-

att i Symphony Orchestra. Composed musical score of the
movie "My Father's House."

DAVID DI AHOND: (1915- )• Stud ied with Sessions, Boulanger.
Elfrida Whiteman Fellowship 1935, Guggenheim Fellowships
1938 and 1940, Prix de Rome 1942. Works performed by

leading symphony orchestras. Fourth symphony performed
this season by The Boston Symphony under Koussev i tzky

.

Composed four symphonies, string quartet, piano quartet,
concerto for two pianos, music for "The Tempest", etc.

Now livlng in New York City.

YEDIDIA GOROCHOV: (187«*- ). Born in Jerusalem. Studied
music inPalestine and Paris. Composed songs, Choral works,
instrumental and symphonic as well as incidental music for

several plays for Habima and Ohe I Theatres In Palestine.
Is considered the pioneer of the orlental trend in Pales-
tinian music which he started in 1927, with such songs as

"The Song of the Camel Driver", and SHDEIMATI. Now vlsit-
i ng this country. Lecha Dodx first contribution for the

Synagogue in America.

MAX HELFMAN: (1901- ). Composer-Conductor. Received his

musical tralningat the David Mannes School of New York and

the Curtis Institute of Phila., Pa. Composed string quar-
tet; violin Sonata; songs; Choral ballets; and numerous
Jewish liturgical works of which Shabbat Kodesh received

Its premiere 11942) at Carnegie Hall. Music director of

Temple B'nai Abraham of Newark, N.J., and conductor of the

People's Philharmonie Choral Society of this City. Music
Director of the American Zionist Youth Commlsslon.

FREDERICK JACOB I: (1891- )• Born In San Francisco, Ca I
I-

fornia, now llving in RIverdale, New York. Studied piano
with Paolo Galileo and Rafael Joseffy; compositlon with
Rubin Goldmark, Paul Juon and Ernest Bloch. Assistant
conductor Metropol itan Opera Company 1913-17. Since 1936
teacher of compositlon Julllard Graduate School.- Is today

one of the most d ist I ngu Ished flgures In American music.

Renowned composer - lecturer - conductor - teacher. Com-

posed numerous songs, orchestral sultes, symphonic poems,

string quartets, concertos, violln and piano pleces, sym-
phony, rhapsody, Haglographa, - three Biblical Narratives
for String Quartet and Piano, Opera - The Prodigal Son,

Hymn - Saad ia Gaon, Sabbath Evening Service.

DAR I US MILHAUD: (1892- )• Alx-en-Provence, France. Now

In America. One of our most proliflc and or Ig 1 nai of modern

composers. Pioneer in the use of Jazz in art forms, lead-

ing exponent of polytonal style. Appeared as guest con-
ductor of leading orchestras - New York, Philadelphia and

Boston. Composed populär piano pieces, ballets, operas,

cantata, symphonies, sultes, violln concerto, string quar-

tets, songs, etc. etc. The Borechu and Shema a re his first

American cont r 1 but ions to the Synagogue, composed for this

Synagogue and first performed here in 1944.

DOUGLAS HOORE: (1893- )• Born in Cutchogue, N.Y. Received
B.A. 1915 and B. M. 1917, Ya I e UnIversIty. Pupll of Parker
and Bloch, and D'lndy in Paris. Won Pulltzer Scholarship

1924, Guggenheim Fellowship 1933. Since 1945, McDowell,
Professor of Music at Columbia Univers ity. Elected member
of National Institute of Arts and Letters In 1941, became
its President 1946. Author of "Listening to Music" and

"From Madrigal to Modern Music". Composed opera "The Devil

and Daniel Webster", Symphony In A Major, orchest ra I sultes,
Chamber music, movie scores, songs, st rl ng quartettes, etc.,
etc. VayechuLu first contribution to the enrichment of

Synagogue music.

SALOMO R0S0W8KY: (1879- ). Born In Riga, Latvia, son of

famous Cantor Boruch Leib Rosowsky. Pupll of R imsky -Korsa-
koff, Glatzounoff, Niklsch and Osslp Gabr i low l tsch. Since
1925 residing in Palestine where he is Professor of Theory
and Compositlon at the Palestine Conservatory in Jerusalem.
Composed scores for plays performed by Habima and Ohe I .

Devoted past 20 years in study and research of Biblical
Cant I

I

lat ions. His bock "The Cant

1

I lat ion of t he Five Books
of Moses" will soon be publ ished. Is widely known as com-
poser-teache r-lecturer and mus leolog Ist

.

JAKOB SCHONBERG: (1905- )• Born in Bavaria, son of a

Cantor. Degree in music science University Erlangen. Com-
poser - conductor - plan Ist . Formerly musical advisor of
Bavarian Radio. Music correspondent , author of "The Tra-
ditional Songs of Israel 's Religious Service in Germany",
and "Shirey Eretz Israel". Now visiting this country.
Veshomru first contribution to Synagogue music In America.

ROBERT STARER: (1924- ). Born in Vlenna, migrated to
Palestine in 1938. Studied at the State Academy of Vlenna
and Palestine Conservatory of Music in Jerusalem. Jolned
R.A.F. in 1943 and toured MIddle Fast and southern Europe,
entertaining armed forces as concert planist. Works per-
formed by Palestine Philharmonie Orchestra, Palestine
Broadcasting Service and B.B.C. of London. Awarded first
prIze for "Divertimento" by Palestine Broadcasting Co.
Composed concert overture, fantasy for strings, fantasy on
Jewish themes, piano pleces, songs, sonatas, Hebrew Rhap-
sody, string quartette, etc. Faith his first work composed
as a visitor to this country.

KÜRT WEILL: (1900- ). Born in Dessau, Germany, son of
Cantor Albert We

i

I

I

. Started composing at age of eleven,
and at nineteen was musical d I rector of prov I nc Ia I theatres
in Germany. Was last pupll of Ferruccio Busoni. Composed
his first grand Opera in 1924 "The Protagonist", produced
successfully for the first time in 1926 at the Dresden
State Opera. Within six years he wrote eight grand operas
which were produced In the opera houses of Central Europe.
His versionof the "Beggers Opera" caMed Dre i groschenoper"
was one of Europes greatest stage successes. Came to U.S.
In 1935, is an American Citizen. His American successes in-

clude "The Eternal Road", "Knickerbocker Hollday", "Lady
in the Dark", "One Touch of Venus", musical version of
"Street Scene".



NEW YORK COLLEGE OF MUSIC
114 East 85th Street

ARVED KURTZ, Dircctor CARL HEIN, Former Dircctor

You are cordially invited to attend a

VOCAL RECITAL
FREDRIC KURZWEIL at the Rano

By students of

RUTH KISCH'ARNDT
Thursday Evening, June 3, 1948 at 8:15 o^clock

Carnegie Recital Hall

PROGRAM
1

.

Twenty'Second Psalm Emest Bloch
Willic Thomas Jones

2. *Saul and The Witch at Endor Henry Purcell
Phyllis Glick — Harry Cotlcr

Caspcr Roos

3. Die Beiden Grenadiere ~ Robert Schwmann
Caspcr Roos

4. Divinitees du Styx from ''Alceste'' Christoph Gltul^

Hallelujah „- JPerdinand Hummel
Marilyn Gingold

5. Ingemisco from the ''Requiem'" .. .._ Giuseppe Verdi
Harry Cotlcr

6. "Samson, cherchant ma presence" from the opera

''Samson et DaHla'' _ „ Charles SainuSaens
Harriet Friedenberg

7. Der Freund „ , Hugo Wolf
Now SIeeps the Crimson Fetal Koger Sluilter

Seymour Mandel

8. Flute de Fan - , ...., > Claude Debussy
Kaddish „ Maurice Ravel

Nancy VcIIeman

9. (a) Le Nebbia ._ Pietro Cimara
(b) Tarantella > ....„ Gioacchino Rossini

Elwood Kirkland

10. II est doux, il est bon from ''Herodiade**' Jules Massenet
Phyllis Glkk

1 1

.

Berceuse „.. Alexander Gretchaninoff
It is Enough from *'Elijah" Felix Mendelssohn

John Williams

12. Oh, Had I Jubal's Lyre from "Joshua" ^....George Frederic Handel
Vocalise—Etüde (Circc) Frederic\ Jacobi

Elzar Lcvistcr
•

V^. Gelobet sei der Herr „ ^ „ J. S. Bach
Judean Lullaby „ „ __ Warner M. Hawl^ns
Mandoline >....., Claude Debussy

Valaric Lamorce

14. Air de Lia from "L'enfant Frodigue" Claude Debussy

Dere's No Hidin' Place Down Dere - Hall Johnson
Zetha Avery

15. Cantata, No. 60 .....;..... J. S. Bach
Harriet Friedenberg — Willic Thomas Jones

Cornelius Rcid

Violin—Frank Saam, Erncst Chambers; Clarinct—Joan Smalbach, Charles Glover

Cornet—Nathaniel Jones; Cello—James Hoffman
*First Performance.

L



NEW YORK COLLEGE OF MUSIC HA East 85 Stroet, New York 28, N. Y.

STUDENTSt COMPOSITION RECITAL

In the MEW COMCERT ROOM

FRIDAY^ DECEMBER 3^ 19Z.8 at 8:15 ?M.

FACULTY COMMITTEE MEt^BERS STUDEOT GOMlilTTEE

Dr, William Pollak Virginia Ricciardelli LaNoue Davenport

Mr. Siegfried Landau James Hutchinson Terrell P. Kirk, Jr.

Dr. Erich Katz Alan Silver Joan Smalbach

P R G R A M

1. Sketches for Piano Joseph Ciavarella

Edward Vallely

2* " Cherry Robbers" Alan Silver

Seymour Mandel, Baritone Alan Silver, Piano

3. Two Inventions for Piano Laurence Lang

Lillian Catullo- '

4. «Live with Me, and be My Love" Daniel Terry

Harriet Friedenberg, Mezzo-Soprano ~ Edward Vallely, Piano

5. Vocalise. lüla<ieline Mahr

Elzar Levister, Soprano Francine Pike, Clarinet

6. Sonatina. . , • La Noue Davenport

Allegro Vivace -- Andante -- Allegro
Beverly La Moue Davenport

INTER MISSION
7. Song of Love CJyru.s Hubbard

Cyrus Hubbard, Piano

8. Two Irish Songs Herbert Kellmn

John Williams, Baritone Herbert Kellman, Piano

9. Military March and Tango Enrique A. Rivera

Enrique A, Rivera

10^ Sonatina •
James W. Hutchinson

Allegro - Andante
Madeline Mahr

11. "Why So Pale and V/an»» Terrell P. Kirk, Jr,

Seymour Mandel, Baritone Edward Vallely, Piano

12. Sonatina Terrell P. Kirk, Jr.

First Movement
Noel Stevens, Clarinet Edward Vallely, Piano

AMMOUMCEMEI^TS

Sat., Dec. A, 8:15 PM Vocal Recital hy Zetha Avery, College Concert Room.

Fri,, Dec. 10, 8:15 PM Students' Recital - College Concert Room.

Mon., Dec. 13, 8:15 PM Recital by Joseph Ciavarella and Edward Vallely, Duo-

Pianlsts; Cesare Longo, Tenor, College Concert Room,

Wed,, Dec, 15, 8:15 PM Christmas Concert - Music by Heinrich Schfttz. Ruth Kisch-

Arndt, Contralto; Otto Herz, Piano; Arved Kurtz, Violinj Maurice Eisenberg,

Cello, Oratorio conducted Ijy Fredric Kurzweil,

Sat,, Dec, 18, 3:15 PM Junior Students» Concert. College Concert Room.

Sun,, Dec, 19, 3:00 PM Broadcast-VJNYC. Opera and Orchestra, Siegfried Landau,
Conductor.

Sim., Dec. 19, 8:00 PM Christmas Concert at the Park Avenue Church,106 E,86 Street,

Sun!, Jan, 2, 3 PM Gloria Van Dorpe, Soprano, Recital, Times Hall,
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Akademische Lesehalle.
f- * •»

MITGLIEDS-KAETE Nä
für (Jas ordentliche Mitglied,

VO/ J/^^^^^^^^ das Jahr ^ X,

Bezahlt mit <:;; Mark Z- P%. einschl. Garderobe^d.
Diese Kurte ist dem luspektor auf Verlaiigeii vorzuzeigen.
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für the purpose

TOR
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appropriate Division.

unless revoked or forfeited.
This Card is
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Bemerkungen.

I 1. Diese Karte ist lediglich zum Ausweise des Inhabers
beim Empfange von Postsendungen bestimmt.

2. Postausweiskarten werden von den Postämtern für
die Dauer eines Jahres gegen eine SchreibgebUhr

' £»f ^^^ .M-^frausgestellt, sofern der Antragsteller per-
^**^ sönlich bekannt ist oder sich über seine Person

unzweifelhaft ausweist. Bei der Ausfüllung des
Vordrucks haben die Postanstalten sich der latei-

nischen Schrift zu bedienen.

3. Postausweiskarten, während deren Gültigkeitsdauer
im Aussehen des Inhabers solche Änderungen ein-

treten, daß die Photographie oder die Personal-
beschreibung nicht mehr zutreffen, müssen erneuert
werden.

4. Der Inhaber einer Postausweiskarte ist für alle

Nachteile verantwortlich, die aus dem Verlust oder
der pilfibräuchllchen Benutzung der Karte entstehen.

Observations.

1. Cette carte doit »ervir uniquement de piice justifl-

cative pour obtenir la döüvrance d'envois postaux.

2. Lot cartes d'identit^ valables pendant un an, sont
diiivrees par les bureaux de poste contre une taxe

i:

%:

Les cartes doivent §tre libellees en caract^res latins.

3. 81, pendant la validttd d)i^a carte, I'extörieur du
tituiaire s'est modif!6 ä tel point qu'il ne «ioncorde
plus avec la Photographie ou le Signalement, la

carte doit 6tre renouvel6e. •:

4. Le tituiaire est responsable des consequences de la

parte ou de Temploi frauduleux de la präsente carte.

RPASS

!

>^j'^•Sä^&'V^'?^?.:-?-*^',

Postausweiskarte
Carte d'identite

gäitffl BTzuinX
r«/«Ä/f Jusqv'»(f ^ * ^

Inhabej
Tituiaire

(Vor- und Zuname, Stand und Wohnort)
Prinom et nom,Jäfe, domicile

Z'

iiTsferlicheS Postamt
Bureau de poste

%
>}'^

,»it' ,AW -».»„ ;V.Ä.W<.>» v^«^^^«^V^«^ :*»,',»i,«^-*i.»,A«*
. »y**/it.ji^*wi(.'»r*« i* •/•'*i»tf*>!^Ü*;>» »i^'>/^.^l^,vslJ^.v•,^^».J^fWT'*?^ly^*V•^)?py^'%^'•'*^*'-•*t''^ 'yi



Bezeichnung der Person des Inhaber^;
Si^nalemni. - - r-.-^

Geburtsjahr:
Ann^B de la naissan

Geburtsort:
Uw de naissance

Gestalt:
Taille

Haare:
Cheveux

Augen:
Yeux

Besondere Kcffinzefchen

:

Marques partiouUere»

rt

idige Unterschrift unter AnerkeniMtg Mr
*^^V ortlichfkett nach Ziffer 4 der Bemerkängen- .

Signature du titulaire.

-'-:'''-<-'' •''^i--w-i.f^u^V;f^h-.^^ti)iä,,ii^^^
«-xLwiEs:,



rsf

Verein der deutschen Staatsbeamten in Böhmen.

/K-Vereinsjahr 191r

L

Vereinsbeitrag ^K jährlich

Beitrag für den deutschen Volksrat 10 h.

Herr

wohnhaft

PRAG, arji

MITGLIEDS^KARTE Nr.

ist Mitglied dieses Vereines. ^^
1 Ja 1^11 a



Der Mitgliedsbeitrag wurde entrichtet:



Verein der deutschen Staatsbeamten in Böhmen.

Vereinsbeitrag ^K jährlich

r^

i

i

k

/f^Vereinsjahr 191^
Beitrag für den deutschen Volksrat 10 h.

MITGLIEDS^KARTE Nr.

Herr '^^^^^""^'^^^^^^^^'^^'^^

wohnhaft t/^-'^

ist Mitglied dieses Vereines.

PRAG, am / 7^^'*«^^^ ^
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Verein der deutschen Staatsbeamten in Böhmen^

/ÄVereinsjahr 191^
^. ^

Vereinsbeitrag /k jährlich

O Beitrag für den deutschen Volksrat 10 h.

Herr ^^^ ^^^^ ^^^
wohnhaft :^^^

ist Mitglied dieses Vereines.

PRAG, am 1 ^al^U 1^91^

/ _ v;

~1
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Schuljahr : 'f^r/fM Klasse: /:
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Quittung und Bezugskarte

für t Exemplar der

Akademischen Nachrichten und Leipziger Studenten-

zeitung (Leipziger Universitäts^tung)

Herrn
^^^.,.X:

Wintersemester 1919120.
s /

'^0di^^4^M^
^

24 25 26 27 28 29 30

!.•: Ausgabestelle siehe Rückseite,

'-:^

vt^/zv^,^. .^•^t'-'^^i 'Vu^'V''y*i»*v'''^
••••^^~ - 'i- ^'- ;-«—
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Oeffenflidie Bibliothek der Universität Basel

Lesesaal im I. Stock

Zufrittsicarte Nr. U)-

füi

BASEL, den ^6iMalf»R5

j



Gefellfchaft zur Förderung der WifTenfchaft

des Judentums

Mitglieds-Karte No.

.".- VljkyVT^t^ J/nt^^^ /h'^^'n.für.ß

in ^1

Beitrag mit "^.'^l Mark pro \9./A bezahlt.

/aoc^i^,cXy^^^^^^\^

Schatzmeister.

//-. 7l . 7h ^UA^ä^ I

stellv. Schriftführer.
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OFFICE OF THE BUSINESS MANAGER

THE JURIST
The Catholic University of America, Washington, D. C.

RECEIPT—ANNÜAL SUBSCRIPTION STIPEND

January to October, 1949 (incl.)

less 50%

1

$3.00

1.50
fiTso

Prof, 3uido Kisch,
415 We t 115th Street,
New York, N.Y.

Paid by Check—Money Order—Cash

—

Thank You
Date.

i^

>



^ OFFICE OF THE BUSINESS MANAGER

THE JURIST
The Catholic University of America, Washington, D. C.

RECEIPT—SEMINAR SUBSCRIPTION STIPEND

Annual Number

less 50^

$1.00
.50

$ .50

Prof. Guido Kisch,

415 We^t 115th Street,

New York, N.Y.

Paid by Check—Money Order—Cash-
Thank You

Date.
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N9 6093 Ämount $5.00

AMERICAN NUMISMATIC ASSOCIATION
OFFICE OF THE GENERAL SECRETARY

Receipt of the amount indicated above is acknowledged with thanks and

has been credited to Membership Account No

—

o O o

Date
NOV 2 3 1949

General SecretaTy



\ THE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY

Dues as Associate Member of Society for year ending December 31st, 1950.

($1.50 of the dues represents a year's

subscription to Numismatic Literature

)

Dues in arrears for 1949 if unpaid (sec over)

.$7.50

Date
Check No. ,..r.Jy.

MAKE REMITTANCE PAYABLE TO THE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY

For regulations of Constitution and By-Laws governing

payment of dues see other side.

5\



I

Dues for each year shall be due and payable on January flrst of that year. If not

paid on or before March thirty-first of that year, they shall be deemed to be in arrears.

By-Laws II, 5.
,

A Fellow or Associate Member whose dues are in arrears shall cease to be in good

Standing until such dues are paid, and, during such period, his membership and its

Privileges shall be suspended. By-Laws II, 6.

Any member whose dues are in arrears for more than the current year shall be

notifled thereof by letter from the Secretary, and, if the arrearages of dues are not paid

within three months after the mailing of such notice, shall automatically cease to be a

member of the Society, Constitution V, 13.

Any Fellow may become a Life Fellow by paying the sum of Two Hundred and

Fifty Dollars, less a credit of one-third of the total dues theretofore paid by him as a

Fellow. By-Laws II, 8.

I



C^onareaaiion rsamain \Jranamai

550 WEST llOth STREET • NEW YORK 25. N. Y.

RECEIPT 11323
We herebv certify to have received from

Name 1 ...: ...:.;^- .^^^
Address...; ...tt (/.JfL.JA^^^^^ ,

the Gunount of $ i^..}.^^.. t-

as Membership Contribution from...

to '^ ^ incl.

Datefr/Z-Jf*.



COlumbut 5-2200

UniTED
JEUII5H
nppEnL
OF GREATERNEW YORK
250 WEST 57 ST.

NEWY0RK19,N.Y.

6061510No.

r

328 L

DATE June ? AMOUNT ^6.0Q

UkiA l5 tke OFFICIAL RECEIPT for your contribütion to the 1949 eampoJgn of the

United Jewish Appeal of Greater New York in support of the humonitarion couses for which its

agencies are working. With gifts such as yours the UJA agencies will be able to empty the DP

camps in 1949 as well as care for the needy in Europe, North Africo and other ports of the

World; promote the growth and stability of Israel; aid the newcomers to America; and combat

discrimination and prejodice. We deeply appreciate your Cooperation.

n
Mrs. Ciuldo Klsch
415 »Vest llSth Street
New York City 25, N.Y.

^

i

M

Thank you for your contribütion to the 1949 Campaign of flie UJA



THE JEWISH BRAILLE INSTITUTE OF AMERICA, Inc.

1846 Hamson Avenue

^ ^ ^ New York 53, N. Y.

6B;) / Date:March 1, 1^9

Wc acknowledge with thtnks your curreot generous remittance of | 2.00 in support of
oor many-sided culturti Services for the Jewish and nonjewish blind.

I fenrentlT hope thtt you will long share with os the blessed privilege of beti^ io the woids
Ol Job^ ""efet to tfae bliad."

ELIAS L. SOLOIIDN, Trasmer

Dr. Guido Kisch
415 West 115th St
SYC

/



TfK* »«V

AUFBAU B
67 WEST 44TH STREET - NEW YORK 18. N. Y.

.2558 .

o-T-

^ n B l> -i i Vv

-

Marcti 7 .194

Please acccpt my sincere thanks for your contribution of $ 2^.0.0
and the gratitude of the unfortunate Jews overseas, for whom your gift

will provide Matzoth and other Passover necessities.

r

L

y^<>^/^^^^7^

Prof. Guilo Klscli

416 W. 115tli St.

New York 25. NY

BDITOR

A170 FD

n

®
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Wir danken U m f.t 1 - T

I

Wir bestaetigen mit herzlichem Dank den Eingang Ihrer Spende zur "MOAUSS

CHITIM CAMPAIGN" des UNITED JEWISH APPEAL. Ihre Spende dient

einem doppelten Zweck: Die Hungernden :;u saettigen und ihnen die Erfuellung

einer religioesen Verpflichtung zu ermoeglichen. So wie Sie Ihre eigene menschlich-

juedische Verpflichtung damit erfuellt haben, haben Sie zugleich das moraUsche Recht

erworben, Ihren Freundeskreis aufzurufen, es Ihnen gleichzutun'. Nicht nur ist not'

wendig, dass jeder Jude sich seiner Pflicht bewusst ist, die hungernden Juden zum

Pessachfest mit Mazzoth und koscheren Speisen ^u versorgen, mehr noch, dass er es

schnell tut. Bitte verschieben Sie daher Ihre Aktion nicht auf den naechsten Tag.
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?

MAY 9A '^

\ö |20

^^^4^

Prof, Guido Kisch
415 W. IlSth St.
New Tork, N. Y.
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INDUSTRIAL HOME FOR THE BLIND
520 Gates Avenue ^\ ,000 Atlantic Avenue ^
BROOKLYN, NEW^^ORK

,We are gratefui, ^ behalf of our blind men, for the generous
assistance you ha\^ given us.

Because of the hefp you and so many other good friends are pro-
vidlng, over a thousand blind men of the New York area are being
reached this year. Many of these are under training; others are
gainfully employed in our shops, in service Stands, or \n regulär
Business and industry.

Our Board and Staff send you their appreciation.

Sincerely,

\ caX/v^^ ^ cjlX/vvvv^

Executive Director



BRONX
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[tHIS SIDE OFCARD IS FOR ADDRESS )
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Goodwiil Industries
expresses the appreciation of all its handicapped

Clients for your help in providing training and

employment.

was gratefully rec^v-«d. We welcome yöur continued Sup-

port and that of your friends.

f GOODWILL INDUSTRIES OF NEW YORK
1 23 East 1 24th Street

21S ATwater 9-9470

^



Progress of Medieval and Renaissance Studies

To

Mr. Guido Kisch
415 West 115th i^treet

New ^ork, New J^ork

PROGRESS OF MEDIEVAL AND RENAISSANCE STUDIES

Boulder, Colorado, üctober 28, 1%9

Dr.

isr

Bulletin NO. 20

, V»* V"*' iA

ts^^<> <s ^-'^''.t
>^

1«

Please make checks payable to PROGRESS OF MEDIEVAL AND
RENAISSANCE STUDIES, and send to Prof. S. Harrison Thomson,
3939 Broadway, Boulder, Colorado. Your check is your receipt. Unless
specially requested no receipt will be scnt you.

$1.50

J
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INTER-YESHIVA STUDENT COUNCIL
for fhe furfher«nce of Yeshiva high-school education

3 WEST lith STREET
NEW YORK II. N. Y«, WAtkint M524

RAIBI ARYEH L. KRAMER. Dlr«€tor

^
Dear Trlerdz

Yf/«^

Abraham Pelberg
Chairman

Seymour Grumet
Co'Chairman

H. Hillel Horowiu
Secretary-Treasurer

EXECUTIVE COUNCIL

Yeshiva Chairmen
Rabbi Leon Chait

Yeshiva Rabbi Israel Meir Hacohen

Lester W. Geller

Mesivta Torah Vodaath

J. Paul Orau

Yeshiva Rabbi Isaac Elchanan

Morris I. Sclengut

Mesivta Tifereth Jerusalem

Rabbi Joshua SilberminU

Yeshiva Beth Joseph

Sidney Thaler

Mesivta Rabbi Chaim Berlin

Zachary Dershowitz

Zachary Fendel
Myron Haber

COMMIHEE CHAIRMEN

Sidney Krinsky
Canvassing Committee

Israel Kaminsky
Literature & Information Committee

Max N. Schreier

Speakers Committee

Rabbi Joshua Silbermintz

Summer Activities Committee

RARIINICAL BOARD

Rabbi Moses Feinstein

Rabbi Reuben Grozowsky
Rabbi Isaac Hutner
Rabbi Abraham Jofen

Rabbi Aaron Kotler

Rabbi Henach Leibowitz

Rabbi Joseph B. Soloveitchik

ACTIVITIES

Student Guidance Bureau

Inier-Yeshiva Publications

Speakers Bureau

Summer Camp Youth Program
PfiÄ-nlÄ« A ^ät^ä*

Student Canvassing Bureau ' ^ !L .

Honorazy Chainnan

P.S. I hope you wäre alüLe to use the skoll-cap the boys sent you.

"My blessings to the Inier-Yeshiva Student Council for its yeoman efforts to help makc possible the eventual

realization of the sacred goal of assuring the future of our people through higher Torah education."

RABBI ISAAC HALEVI HERZOG, Chief Rabbi of Israel

I DON»T LIKE TO ANNOY YOU ... •

• . • bat I sinply Biost urlte you agaln about

a Problem that, tmless resedledi Is mueh more than

an annoyanoe to the fattire existenoe of the Jewlah

people.

The large nunber of children \dho drop out of

the Yeshiva school syatem at the early stageSi ie

cause for considerable concern. Vithout continuing

to abeorb his Jewlah education In a Yeshiva High

School, the youngster Is Incufflclently prepared to

face a hostlle vorld, wlth prlde In hls people and

an TinderStanding of hls heritage.

Thls evll Is sloiOy belng ccrrected hy the

effectlve volunteer work of ideallstlc young men,

organlzed as the Inter^Yeshiva Student Coancll •>

vhlch represents the alumnl and senior students of

all major Talmudlcal Semlnarles In New York.

But these self-*sacrlfidng young men need funds

yrgently In order to carry on thelr manlfold program

of activities to further higher Torah education In

America

•

And that money must come trom you . • # veiy

few others understand the deep meanlng of Torah.

Please send me your heartfelt contrilmtlon - let it

be $18, $10, $5, 13, or arythlng your heart desires.

Won't you please mall In your gensrous donation
TODAY . . . . It will beer fruit TOMCRRCWÜ!

ally your

1



Josef Popper B'nai B'rith Women's Chapter No. 628

NEW YORK. N. Y.

April 11, 19»^9

Saar Si6ter;

At the last Board meotlxig of your Chapter It has baen
ynaniiBOxialy resolved that the membershlp dues ftxr the beglxmlng
fiscal year (19*^9) ehould be raised from $5.00 to $6*00

Ve know that ve owe you an explanation f oor thls
dedsloiip Your Chapter receives only $2*90 out of your $5*00
dues as the rest goes to the Vcsnen's Grand Lodge and the Metro«^
politan Council* You vlll underetand that vith stationery,
postage, rent of iseetlng rooms and refreehments to he paid out
of the |S#90 per zneniber there Is very little left for rellef to
widovs of cur hrethren in Czechoslovakia and for our talüng part
In the various projecte suggested to ue hy the Warnen 's Grand
Lodge, such as Home for the Aged, Hillel Foundatloa and Anti-Def

•

amation League and so forth«

I hope you vill understandand approve our decision
and will let üb have your check fcr $6.00 at your earliest con-
venlence«

Checke should be laade out to Joseph Popper Chapter,
Order B'nal B«rith and mailed to slster Marianne GJauber, ^-11
Yellowstone Blvd, Forest Hills, L.I«H,Y^

Sisterly yours.

/
Titaute Basch
President

Marianne Glauber
Ijreeuiurer

/ •

y

7



Form 8806 (Rev. Jan. 21, 1936) ^j»M^
Receipt for Registered Arlicle No. Ä.* ^„1l.
Regi«t«r«d «tj^* Poat Offica indicatad in th« Po*<

StentsFee paid ___.

Declared va!

Class posiage ._

L Surcharge paid. $

Retum Receipt#fee Spl. Del'y fee
Delivery restricted to addressee:

in Person , or order Fee paid—
Accepting employee will place bis

Bpace indicating: restricted delivery.

POSTMASTER, per (MAILING OFFICE)

The Bender should write the name of the addressee on f>4ck hereof aa an identification. Preaerre
and submit thia receipt in oase of inquiry or application flaindemcity.

ReKÜtry Feea and lodenmity.—Domestic registry feey ränge from 16 centa for indemnity not
exceeding $6, up to $1 for indemnity not exceeding $1,000. The fee on domestic regiatered matter
without intrinsio valuo and for which indemnity ia not paid ia 15 oents. Consult poatmaster as to
the specific domestic regütry fees and surcbarges and as to the registry feea ohargeabte on registered
parcel-post packages for foreign oountries. Fees on domestic registered C. O. D. mail ränge from
25 Cents to $1.20. Indemnity claima must be filed within one year (C. O. D. alz montha) from d»ta
of mailing.

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 16—20305
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*> '^^ O J* f jForm 3806 (Rev. Jan^l, 1935) V ^ ^ O O "T

Receipt for Registe)pra Article No.
RoKisterMl |^^e Jbst Oflfic« indicated in th« Post

Fu paid A..M..\. cytsrpkss posiage

Declared value w-^.X/srifcharge p%ft^, $

Return Receipt fee

Delivery restricted

in person , or order
Accepting employee will place his

indicating restricted delivery.

TMARK OF)

POSTMASTER, per
/

fee

paid
itiais in space

(MAILING OFTICE)
The Sender should write the name of the aidressce on back hereof as an identifioatton. Preaerve

and submit this receipt in case of inquiry or kpplication for indeninity.
Re«urtry Feesand Indemnity.—Domestic Vegiatry fees ränge from 15 cents for indemnity not

ezceeding $5, up to $1 for indemnity notexceedin« $1.000. The fee on domestio registc^red matter
without intrinsic value and for whioh indemnity is not paid is 16 cents. Consult postmaeter as to
the specific domestio resistry fees and suroharges and as to the resistry feea obarceable on registered
paroel-poat paokages for foreigo countries. Fees on doraestic registered C. O. D. mail ränge from
25 cents to $1.20. Indemnity claims must be filed within one year (C. O. D. six months) from date
of mailins.

U. S. GOVERNMENT PRINTING OFFICE 16—20305
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THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA
1430 Massachusetts Avenue

CAMBRIDGE 38, MASSACHUSETTS

Prof« Guido KlBch
415 West 115tli Street
New York, New York A36

1 Janioary Date 1945

D ues as an Active Member of the Academy for the year 1945

Please make aU cheques payable to THE MEDIAEVAL ACADEMY OF AMERICA.
A receipt will not be returned unless requested. The cancelled cheque is your voucher.

Terms t Net, thirty days. All discounts allowable are duly noted.



I

OFFICE OF THE BUSINESS MANAGER

TH,E JURIST
The Catholic UniversJjty of America, Washington, D. C.

RECEIPT—ANNUAL SUBSCRIPTION STIPEND

January to October, 1945 (inclusive) $3.00

«MMI»*aMMai^n«dnMM>

Prof. Guido Kisch,

415 W. 115th Street,

Me» York, N.Y.

Paid by Check—Money Order—Cash-

Th'ank You

L

Date



%

i

I

OFFICE OF THE BUSINESS MANAGER

THE JURIST
The Catholic Univbrsity of America, Washington, D. C.

RECEIPT—SEMINAR SUBSCRIPTION STIPEND

Annual Number

%MMMIM»4

Prof. Guido Klschi

415 W. 115th Streett

New York, N.Y*

$1.00

I

Paid by Check—Money Order—Cash—
Thank You

Date
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HECHÄLUTZ DF AMERICA
O. On^ewtin f-^lonaer ZJrainln^ Organization

1140 BROADWAY, NEW YORK, N. Y.

^ , j Date.. Fe]?£HHI...15.?.194 ^

t,„„ Hlstorla Judaica

40 W. 68th St., N.y.C.

•••••«••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••#••••#•••••••••••

•—»»—>»—•••— fM»•—••—•••—«••«•

The amount of $...»..5.^.

Treasuret

j. XliOilKIl SULUvCa«»«**«»A**«*««««««*«*M««***«**«*«*«* ••••••••••••••••• ••••••••••••••t»M»««*»«««««M«t***«*****««****««**«*«***«**«'
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CONTEMPORARY JEVifISH RECORD
386 Fourth Avenue
New York 16, N. Y.

r>.

v::^ .\(hM<5

Received the suro of l^.ßO for renewal sübscriptlon to

CONTEIvIPORARY JEV/ISH RECORD
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[tHIS SIDEOFCARDIS>OTfADDRESS

Professor Guido Klsoh

415 V/est 115th Street

New York, New York



The Mediaeval Academy ofAmerica . 1430 Massachusetts Ave. • Cambridge 38, Mass.

9 January 1945

The receipt of your cheque covering membership dues for

the current year is hereby gratefully acknowledged.

Charles R. D. Miller,

Executive Secretary



HEBREW SHELIERING and

IMMIGRANT AID SOCIETY

OFFICEBS

President

Abraham Herman

Vice-Presidents

Albert Rosenblatt

Samuel A. Telsey

Solomon Dingol

Joseph Pulvermacher

Samuel Kalesky

Frederic R. Mann
Abraham Minkus

Julius Shafer

Harry K. Wolff

Treasuier

Harry Fischel

Ässociate Treasurer

Nathan Schoenfeld

Honorary Secrefary

Samuel Goldstein

Executive Direcfor

Isaac L. Asofsky

BOARD OF DIRECTORS

Morris Asofsky

Aaron Benjamin

Edward M. Benton

Dr. James Bernstein

John L. Bernstein

Rabbi A. D. Burack

Elias A. Cohen
Solomon Dingol

Harry Fischel

Hon. Jonah J. Goldstein

Samuel Goldstein

Murray I. Gurfein

Reuben Guskin

Adolph Held

Abraham Herman
Harry G. Herman
Alexander Kahn
Mrs. Leon Kamaiky
Dr. Elihu Katz

Harry Lang .

Harry H. Liebovitz

A. L. Malkenson

Jacob Massel

David Pinski

Joseph Pulvermacher

Albert Rosenblatt

Joseph Schlossberg

Nathan Schoenfeld

Hon. Adolph Stem

Dr. Mendel Sudarsky

Samuel A. Telsey

Harry Wander
Benjamin J. Weinberg

Dr. Harold M. Weinberg

Morris Weinberg
S. J. Weinstein

Women's Division

Mrs. A. Herman
Miss Elizabeth Lesser

Hias Council of Organization«

A. Baron
Louis Gallack

Bamey Greenberg

Morris Tigel

Louis Zatz

Mrs. Rose Zeitlin

Women's Council

Mrs. Herman J. Leffert

425 LAFAYETTE ST., NEW YORK 3, N. Y*
Telephone ALgonquin 4-29O0

Overseas Central Office: HIAS-ICA EMIGRATION ASS»N (HICEM)

Lisbon, Portugal

April 6, 1946

Prof. Guido Klsch
415 West 115th St.
New York 25, N. Y.

f

Dear Prof. Klsch:

Re: PBYWULOWITZ, laaac
Germany

We are pleasod to advlse you that cur fovornment Is

making special efforts to resöue frora Nazi dominetod

areas* parents, wivea, husbands, and chiLIren undei-»

21 yeers of ar.e of United States Citizens, and wives

and children under 21 yeers of oge of non- Citizens

who are legally admitted for permenent rQsidence,

In Order thet consideration may be given to the case

of the merabers of your family, it will be necessary

for you to fill out certain forme for Submission to

the appropriate government agency»

Will you, therefore, call at our offic^, as soon as

possible so that we may belp you in c^av/ing the

required documents.

&
Ape Grossman

|J©TJLTANTS DIVISION

President*s War Relief Control Board Registration No, 562
sea



I Conference on Jewish RelaHons, Inc.

1841 Broadway New York City

Your AISnsaJAL DUES for the current year are now payable.

The minimum annual dues, which include a subscription to JEWISH SOCIAL

STUDIES are $5 per year. A large proportion of the members who rea ize the

inadequac^ of the minimum dues for the purposes of the Conference voluntariiy make

iarger contributioas.

I am endosing check for $

Prof* Guido Kisch

I^T IBAÄ WAS I

Members are requested to remit dues promptly in order

to reduce efforts and costs expended in repeated biUs.
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HEBREW SHELTERING AND IMMIGRANT
AID SOCIETY

(HiAS) Date
425 LAFAYETTE STREET, NEW YORK 3, N. Y.

gratefully acknowledges the receiptja^our contributi

N2 54378

'**•••••••**•••••••••»••••••••>••••••••• J)ollars.

m^e^ashier
HARRY FISGHEL,

Treasurer.

Your generosity helps to give aid to 05e Jewish Wanderers and to provide food and shelter
to the hungry and unemployed. SQS



+ I
AMERICAN RED GROSS

NEW YORK CHARTER
GRATEFULLY ACKNOWLEDGES RECEIPT OF
CONTRIBUTION FOR THE 1945 WAR FUND

N9 77489

M. C. LANGER
Cashier

LEON FRÄSER
Chapter Treasurer

AMOUNT
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Receipt No._D_JLÄSL2 n''3

MATZOH CAMPAIGN
BY AGUDAS ISRAEL OF AMERICA

1123 BROADWAY • NEW YORK CITY lO

Date,

Received from.

$.
Q-

l(^c£^
'.i<2^ jM'^fiy^ •

CoUected by



ätaNMa

T , . WAtkins 9-0841
Telephones:

cHelsea 2-9515

"MATZOH CAMPAIGN" BY AGUDAS ISltAEL OF AMERICA

1123 BROADWAY NEW YORK 10, N. Y.

RABBI ELIEZER SfLVER, President

JACOB ROSENHEIM, Honorary President

Vice-Presidsnts

RABBI SOLOMON FRIEDMAN

RABBI SOLOMON HYMAN
RABBI JOSHUA BAUMEL

Treosurers

ISAAC MASEL

RA3BI OSCAR Z. RAND

Executive Chairmen

RABBI DR. ISAAC LEWIN

RACBI E. M. BLOCH

MICHAEL G. TRESS

Director

RABBI S. EICHENSTEIN

Adar 5705

Prof. Guido Kisch
415 V/est llJith St.

New York City

Dear Friend:

As we approach i^assover, the holiday of freedcnii we lock
back to the countless tragedies encountered by our brethren
who perished tlirough the cruel hands of the aggressors.
Thousands of remaining ^ews scattered over the whole world

are looking for help to ü^nerica, the only coimtry from where

help could come.

It is an cid Jewish custom to give to the needy on thle

holiday. üspecially on uß falls the duty to care for the

followingi-

1- The rest of the snrvivors who seek refuge all
over the world.

2- The orphans and refugee children in i-alestine.

3- The new Settlements and congregati ons in South
iwnerica.

Thousands of dollars are necessary for this worthy cause.

Äe are their only hopel We must not fall theml ^e dare not

forsake our brethren in this hoxir of needl Won't you help U8

to help them?

Please send us your donation as soon ae possible, and may

the blessings of the Almighty coioe to you for your generosity

and sympathetic aid«

^ith Torah greetings, we are, .nDü^.nc?D tni

Sincerely yours,

'^^^i^^i^^i^'ö^^el^^
Rabbi iiliezer ^ilver

President
Rabbi ^» ^ichenstein

Director



THE JEWISH BRAILLE INSTITUTE OF AMERICA, Inc.

1846 Hamsoo Avenue

1585 New York 53, N. Y.
Date:

Feb. 13, 19A5

We acknowledge with thanks your current generous remittance of | 2 «00 '" support of

ouf many-sided cultural Services for the Jewish and non-Jewish blind.

I fervently hope that you will long share with us the blessed privilege of being, in the words

of Job, "cyes to the blind."

ELIAS L. SOLOMON, Treasurer

Dr. Guido Klsch
/^5 West 115th St

Ne?? York City



I

Member:

Tear off this stub and rclain

for personal rccord of payment.

Datc Paid nfP 1 ^ 1945

Aniount_X-—1*

I

Check or M. O. No.,

Dues are payable in advance

for calendar year.

Chccks or Moncy Orders should be

payable to

AMERICAN NUMISMATIC ASSN.

Indicahß any error in name or

address.
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ß Hon rCamain Lyranonareaaiion r\atnai

550 WEST llOth STREET • NEW YORK 25, N. Y.

RECEIPT N^ 2504

We hereby certify to have received from: v ^
^o^^...^..1^d^

the amount of $ .?.J...^..!?.- (.. .r'fe.i::^?:^....:^^ -)

OS Meznbership Contribution from -....1- —
to _ ™..-j, *' incl.

F

A^^AKV»'»>«^*****»»*y**p'***'***'^^**

For Congreaation Ramath Orah

f



••VI T ••

c Hon Kantath L/rak.onareaation r\aniai

550 WEST UOth STREET • NEW YORK 25, N. Y. f

RECEIPT ]S^9 2711

We horeby certify to have received from^,

Name......'ZLLW-^^
\7a u/c^'^' //^ -^' -

the amount of $.....^..'..^-?? (-.-^^^rr^r. r= .)

as Membership Contribution from.

to -

as. ..Jf^btrk

7_ .^ ^^ ' Jj

DateJl..^/.^...^.^.

For Congreggtion Ramath Orah



Conference on Jewish Relations, Inc.

1841 Broadway New York City

Your ANNUAL DUES for the current year are now payable.

The minimum annual dues, which include a subscription to JEWISH SOCIAL

STUDIES, are $5 per year. A large proportion of the members who realize the

inadequacy of the minimum dues for the purposes of the Conference voluntariiy make

larger contributions.

I am enclosing check for $...<?rr,

-' " \fL^

Members are requested to remit dues promptly in order

to reduce efforts and costs expended in repeated bilis.



CONGREGATION ANSHI HASHORAN

TANNERSVILLE, N. Y, Date..

673
> avlp • •#• • •

N«"" Q/VLiM- ^A^<^^iA^

I Dues

1 Donation

^ Tickets >^

Recd. By 'ML
10

Total



;

1 New York, N. Y- May 10 194 6

Prof. Guido Kisch

415 ^Vest llSth Street

TTew York, N. Y >

To AMERICAN ACADEMY FOR JEWISH RESEARCH, Dr.

Dues for Current Year As-

Dues for Arrears 19

Fellow

$.

5.00

Total $ 5. 00

Please make checks payäble lo American Acidcmy for Jewish Research

308Ö Broadway, NewYork, N. Y.

I



NONPROFIT ORGANIZATION

Prof. Guido Klsch
415 West 115th Street
New York, N. Y.

U. S. POSTACE
P A I D

Brooklyn, N. Y.

Permit No. 2618

J



The fact that a blind person can overcome
his handicap and live a useful life has
aroused the admiration of friends like
yourself . Generous support such as yours
enables IHB to provide the professional
Services and training blind people need.

Our recent letter asked your help again,
Could you please mail the contribution
book that came with it, for further use?

____JILa-Jaop^a-.-ye^ can ^^clgX^ your gift to IHB,
•.--^~-&?HiH:llioti:gKby S^^et '"^1: 1. Again,
^lOoiilfJlfhanks for ymi^^J^^ne co-operation.

ft b^- N V
./rvV

/



2641 Grand Concourse

New York 68, N. Y.

C ^
BRONX

»f

Prof« Quldo Klsch

U35 West ll5th Street - Apt, 62

New York 25, N.T.



m
Wp are deepl^i grateful for your gift to our

Home for need^blind people. It will help us
give our aged Wind men and women daily
care and security.

This postCard acknowledgment saves ex*

pense and more of your gift can be used for

our blind residents' needs. But please don't
hesitate to let us knovv should you wish a
more formal receipt for your records.

The Society for the Relief of the Destitute Blind
of the City of New York and Its Vicinity, Ine*

2641 Grand Concourse, New York 68, N. Y.
J



I'

Ji/jk ßmoa wiJtk d GJi&chf} mid GJwck

,
THÄNK YOU

\
:^

) for your contribution of $ \ ^ to the Cancer Crusade.

1^ New York City Cancer Committee

I Q of the American Cancer Society

I
^ Contributions are deductible * • *'

j
for incom. tax purpos«

Ji\^[^ C'\Ü; VV^-

\
/i Y \i

'

«
^J S"'-"-

y
I,

A reminder to have a health checkup for myself and my family



!
jLmm to ^Km^tuje CoMa 'i Ibci/uja Sujfudi

Unusual bleeding or discharge

A lump or thickening in the breast or elsewhere

A sore thot does not heal

Change in bowel or blodder hobits

Hoorseness or cough

Indigestion or difficulty in swollowing

^^ Change in a wart or mole

If Your Signal Lasts Longer than two Weeks
go to Your Doctor to Learn if it Means Cancer.



^ß^
AP«^

IWI- . f

CTHISSIDEOFCARD IS FOR ADDRESSD

6

rs. Hilae Kisch

J^15 »»est li.5th btreet

^eu 'York City, NY
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BAIAArCOMMITTEE
Sisterhood of the Park Ave. Synagogue

50 East 87th Street. New York 28. N. Y.

This will aclcnowledge receipt of the merchandise you were kind

enough to contribute.

Your generosity is appreciated and will considerably aid the efforts

of Sisterhood towards helping the Special Fund of the United Jewish

Appeal. ^
Sincerely, . ,

MRS. IRWIN H. ROME /)

?ciai runa of ine unirea
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KILLS ONE

^ \ AMERICAN

EVERY 45 MINUTES

HOPE AND HELP ARE INJ^OUR HAI^DS

Received from

n^tP^/zf. . / f

Ad.

lAMDS

y.
Amount^

^
,;tMiy,

L

VoluntecT

for THE LEUKEMIA SOCIETY, Inc.

> - National Headquarters, 405 Lexington Ave., New York 17, N
CONTRIBUTIONS ARE DEDUCTIBLE UNDER INCOME TAX LAWS



The Cuild's Home for the Aged BlipdJn
Yonkers, N. Y., where happiness an^^^)»r
fessional care are provided foict^ res^'^'i^^

by your gcnerosity. ^ ^ I

Ürui, ?^fv^-w— X-^- ^ni»

\XX0XXM ^i^^JüJ\^SitA ^rCo. *^-U.

N. Y. Guild for the Jewish Blind
Non-Sectarian

1880 Broadway, New York 23, N. Y.

HOME—75 Stratton St., Yonkers 2, N. Y.

\

u)sh.\l^^'

.A4
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FATHER FLANAGAN'S BOYS' HOME

BOYS TOWN • NEBRASKA

^

Guido Kisch
U15 W. 115th St.

ITev; York 25, H. Y.



i/ ytm have already mailed yitur Christmas donation for

Boys Tcnon Seals , . , If not—won*t you please? It iri/l

help so tnuch, With sincere thanks and best wishes for a

tnost happy Holiday Seasnn . • .

BOYS TOWN • NEBRASKA



We Gratefully Acknowledge Your Gift To The

NATIONAL ORGANIZATION FOR
MENTALLY ILL CHILDREN, INC.

(

Receipt foA S jjß.
CONTRIBUTOR'S NAME

Address

Date

1 (

y
VOLUNTEER'S SiCNATURE^ä3llL



i:THIS SIDE OF CARD IS FOR ADDRESS )

z^'

•K:

MaMKMlB«H



• \ » » B^ » ^Fi"*"""««VPi"«^F

Your contribution

toTji^d^A^^^S^ ^-tt^^

has been recelved with meuiy thanks*

JOSEPH POPPER GHAPTER

/



V^*^*"^^'^^«^»-»« 4 • • • • • • • • • ««•••»••« • •« .^. <•••*••**»'•*

Received

rHANfC
YOU

Amoißnf.^V^. P Dofe/Y<lA^^^
TAX DEDUCTIBLE

i

^ W»^^.* ''

YOUR
CONTftiSUTION

WILL

Q^VjJjjL^^ it\>l!LU?U DRÜOS, CLINICS
rprtGNATURE OF VOLUNTEÜR ^^^ RiSfAUCH

Kidney Disease foundation of n.y.inc.

327 Lexingfon Avenue MUrray Hill 6-0242

... • «v^-.v ''T^



These seven great Medical Centers and Clinics

will put your dollars to work

THE NEW YORK HOSPITAL
COLUMBIA-PRESBYTERIAN MEDICAL CENTER
N.Y.U.-BELLEVUE M£DICAL CENTER
ALBERT EINSTEIN COLLEGE OF MEDICINE

FLOWER & FIFTH AVENUE HOSPITALS

DOWNSTATE MEDICAL CENTER, BROOKLYN
NORTH SHORE HOSPITAL, MANHASSET

}

)



CITIZENS' PARADE for CEREBRAL PALSY

n . (Contributor)

ft«ctiV«cf from

Amounf

Tlionk
]

your tontribuflon
"""" ''"" '•' -„„^a^Laki i2=>x

olunteer)

UMTID CEREBRAL PALSY OF NEW YORK CITY, INCj
70 um AvmiM, New York II, N. Y. • OR*aen S-710«



•

MANY THANKS - YOUR GIFT HELPS SUPPORT
UCPNYC'S MULTI-PHASED PROGRAM

for »he estimoted 32,000 Cerebral Palsied In N Y C85.7^ of every $1.00 contrlbuted goes fon
• DIagnosis & Treatment
• Dental Care
• Educotlon

' Vocational Güidance
& Placement

• Home Gore
• Recreatlon
• Camping

• Troining Workshop

• Transportation
• Individual and Family
Counseling

' Public Information
• Professional Educotion
• Research

• Training of Personnel
• Legislation



mmm mmm$m0^0mtmi^^ .V-* •«t-4»»«i*-»^V^

JEWISH BRAILLE INSTITUTE OF AMERICA, INC.

48 East 74th Street • New York 21, N. Y.

K

107

nATP March 2 1961

On behalf of the Jewish and non-Jewish blind we deeply thank you

for your contribution of $ 2.00 ^^ ^^^ Jewish Braille Institute.

On the reverse side, is listed the Institute's program of service which

you are helping to make possible.

Mamp ly^f, Oi^IHa VAmnh

Address ^^S W, llgth St,

New Ywk 25» N^ T^

WVccÄ^ U>€Ujo^
Jane Evans

Jreasurer

235 /



THE INSTITUTE'S TEN POINT PROGRAM OF ACTIVITIES
1. The publication in English Braille of THE JEWISH BRAILLE REVIEW, a

monthly magazine devoted exclusively to cultural, religious and current Jew-
^. ish topics, which also includes a CHILDREN'S SUPPLEMENT. It is given

free to che Jewish and non-Jewish blind throughout the English-speaking world.

2. A free internationally drculadng library of books of Jewish content in Braille.

3. In Order to stimulate and encourage the writing talent of the blind of all

faiths, the Institute conducts International Uterary Competitions in prose and
poetry. •

<, The development of Hebrew and Yiddish literature in the Braille System.

5. Publication of the entire Bible in Hebrew Braille, in twenty encyclopedia
sized volumes — at an estimated cost of twenty thousand doUars — an
historic achievement.

6. Prayer books for Sabbath, Festivals, High Holy Days in both Hebrew and
English Braille.

7. Hebrew self-taught. ^.^ „ • ,c ^.

8. A Jewish education for every Jewish blind child in his own Community
Reform, Conservative or Orthodox religious school with sighted children.

9. Free circulating library of Jewish music and rocordings. ^

10. English, Yiddish and Hebrew talking books.

' w

I

l

JEWISH BRAILLE INSTITUTE OP AMERIKA, Inc.

AB EA8T 74TH STREET NEW YORK 21. N. Y.

Mrs. Harry J. Finke
President

Dr. Jacob Freid
Executive Director



JOSEPH POPPER LODQE

B'nal BTlth No. 1525

New York City

December i960.

Dear Brother:

Wlth the approach of a new fiscal year It Is my task

to remlnd you to send the dues of $21.— for 1961 as soon

as posslble, latest untll January 15, 196I.

Please do not forget our fundraislng drlve about whlch

you were Informed by a special letter.

Praternally youra.

ARTHUR STERNPELD
Financial Secretary

/
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1961 CAMPAIGN
MARCH OF DIMES

Research; Professional Education and Patient Care

2 PARK AVENUE • NEW YORK lö, N. Y.

MUrray Hill 3-7900 February 1961

«

i

Dr# QQldo Klaoh

>#

L J

• • « «

•

PLEASE TEAR OFF AND RETURN THIS PORTION WITH YOUR CHECK
•r^T'- «*«««»•••«•#
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2 Your oqntFlbutlon

has been reeeived with many thanks.

JOSEPH POPPER CHAPTEK

«M



ACademy 2-2470

Co Hon f^amatk Lyranonateaauon iK^amain y^tan ^^ 1127
550 WEST nOTH STREET • NEW YORK 25, N. Y.

Received from
A

Address

/ TT-- ^ ^ ^^
>^//

The Sum of ^y^^'-C

Tot j^
^J^ZCi^^d^^^ ^<L

Dollars

^ y^^^ '^^''^ - ^

DATE.
NüV 18 1960

Please accept our sincere thanks

Con^rfe^ation Rom^th Orah

UtcUUk^tt



GIVE CONGREGATION RAMATH ORAH
550 West llOth Street, New York 25, N. Y.

The holder of this ticket has contributed

FIFTY CENTS
to our Synagogue Fund

and is entitled to partlcipate in the award of a

1. HI-FI Television Set

2. Polaroid Camera 3. Oil Painting

and many more valuable gifts.

Prescntation will be made at the

Social Hall of Ramath Orah on
Hanukkah 1960

Subscription 50 cents

N? 5811



///^ Ju.cu< ^''1^ •

fljxa^ zUhuS ^^^(^ a.,^^-0cv :^.^.^c./^^i<^^



i

f^'

<

nn ^^^fvo';fltf 'iA\

/

V J

a
^T 3]"/ ^9oqqmTc? r>oo2 H.aoj saqsm q.S9q uq-TM

•^ooiOjO 9U0 puB 9Aia/Aq. U9?kq.9q «9xqi:ssod jx ^^t?psjniix uo c^uani

-q.UTOfid^ UH joj 9i3üeja-B o v>t99ai Sutuioo 9qq. 2uTjnp, noÄ' ufo IIH^s

V
I •XRAoaddH puB xsmiJ9d jtiOiC joj STS9uq.'^,a9asHTAT m jo auo

jöi^nBuo PUB 90Bj9^;i|r aqq. 9soiou9 oa pase 9[d uib i

%^ :uosT)f -Ja *i^^

\,

v
956J '3 XienuT^p

\

XdOA M3N *>l03N0dVlMVIAI 3nN3AV dBbMIVd S06 ±N3ifMvia 'Vi nnvs



Herrn
Prof.Dr.G.Klsoh
Pension Kahn
Aeschengraben l8
Basel



Sie hatten die Güte, zu Gunsten der Israelitischen Fürsorge Basel

Fr.

10.-

zu überweisen.

Wir sprechen Ihnen für Ihre Spende unseren herzlidisten Dank aus.

Basel, den .Jld}^^: 19
60

Uraalitis



CHEWRAH KADISCHA- BASEL
Li 3* Jui,!

''

Basel, den * <v.

Sehr geehrter Herr
lu^JL.

Sie hatten die Liebenswürdigkeit y für unsere Chewrah 2u spenden.

Durch Ihre Gabe tragen Sie dazu bei, unsere heilige Aufgabe in allen Fällen zu erfüllen. Wir danken

Ihnen hierfür von ganzem Herzen.

Mit freundlichen Grüssen:

CHEWRAH KADISCHA BASEL

Präsident: er Kassier:

0<A^AM.yU^/(y(j-^





Bitte aufbewahren - A conserver s.v.p.- Da conservare p.f.

EmpfangschBin - R6cäpiss6 - Ricevuta

"^^^^^
einbezahlt von — verses par — versati da:

3>(iJ>tZ^

auf Konto y .
au compte fl*'
al conto

jO-^?/
für - pour - per

Sl^mß£'

S DiMer Einpfang8cTtoMMÜ{||£j)£bMnsQlrozettel benützt werden

c Ce riciplaai na doit pal 6tr« utitia^ comme avis de viroment

S Questa ricevuta non va adoperata come cedola dl girata
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/ CHILDREN'S SERVICE APPEAL

THE INDUSTRIAL HOME FOR THE BLIND
57 Willoughby Street

«

Brooklyn 1 , New York

Tel: MAin 4-5152

Oc tober 12

.19 6

t
\

Prof. Guido Kisch
415 West 115th Street
New York. N. Y.

Bear Prof. Kisch:

You are generously helping blind persons to
become useful, contributing members of your
Community instead of dependents. We are grateful
for the fine support you gave us in the past year.

You have a share in Services for over 600
blind children. They are in grade and high
schools and some in narsery schools. They receive
brailled texts made by IHB volunteers, recordings,
large-type books, high power optical aids. They
are helped to develop abilities by speech therapy,
hearing tests, parent-caseworker consultation,
psychologlcal testing, and a recreational program.

It's a good feeling for you to know that
you're helping them grow into happier, useful
Citizens and also that our Community will be
richer for their participation in it, As you can
realize, Services given by IHB*s Service Bureau
for Blind Children are of unusual value. If you
could send a donation at this time to help us
serve these blind youngsters of Greater Nev; York
we will indeed appreciate it on their behalf.

Faithfully,

1 JC^^^ ^ ö\/y\A£f\^\^

Peter J. Salmon
Executive Director

PJS : BAC
Enc.

i



Cy^tUahßi t/ie^ Ou/)/^^andDiöoiled

BRUCE BARTON
PRESIDENT

400 FIRST AVENUE. NEW YORK 10 N

cf^'
C^Uo

The Speech therapist repeats the question.
Jimmy cocks his head, a question in his eyes,

"Jimmy. .."

This time the boy hears. His face lights up

;

he smiles and nods.

The time is a sunny summer afternoon. The place— a Speech therapy room at the Institute for the
Crippled and Disabled. From outside come the sounds of
playing children. But inside sits a boy with headphones
against his ears, listening and hoping.

Jimmy has cerebral palsy, and impaired hearing.
When he was six, his few words could not be understood.
Now, five years later, he can say many words. Some
are important, like doctor . teacher and therapist and
he is understood.

These are just a few of the people at the
Institute who help Jimmy. They weren't easy words to
learn, but he wanted to learn them, and that helped.
He wanted to because the people behind those words had
helped him become, as Jimmy says, "like other boys."

His mother calls Jimmy' s record of progress her
"Happiness Diary." It records many happy milestones
in his five years at the Institute. As Jimmy passes
each, she says a silent thank you to the kind friends
who help finance the Institute 's work. Some of them are
listed in the diary with their gifts to the Institute.
Won't you add your name?

It will be years before Jimmy can do without
the knowledge, experience, specialized skills and
Services of the Institute. To finish
helping him we need your support.
This stamp commemorates the 40th
Anniversary of the date the U. S.

Government first officially began
its work with the handicapped.
Our Institute started to serve the
disabled a few years before that.

Use the stamp for the best
purpose — to return Jimmy* s diary
with your name and gift added to
help blot out terror and pain for

all "Jimmy' s." Mail in your contribu-
tion today, won't you?

Sincerely yours,

BB:an
Bruce Barton
President



KEMABIUTTATIOX CEIJ^TTER FOR THE DISABLJBD
Tbe Determination and Restoration of Employahilitj

Uader Direction of

A»aSRJLGASi REBABIIJrri%.TIOIKr CO^OtTTTEE» INC»
28 HAST 21st STEIEET, NEW YORK 10, N. Y.

Phone GRamercy 5-0255

President

JOHN E. SULLIVAN. M.D.

Honorary Vke-Prcsidcnts

GEORGE E. DANIELS. M.D.
LEO MAYER. M.D.

Board of Directors

ARTHUR ECKSTEIN. Chainnan
GEORGE A^OPOL. MD.
ALBERT N. BROWNE-MAYERS. M.D.
RALPH M. CROWLEY. M.D.
KATHARINE C. ECOB
MRS. CHARLES FORMAN
JOHN A. P. MILLET. M.D.
HENRY D. SAYER
JOHN P. STUMP. M.D.
JOHN E. SULLIVAN. M.D.
GILBERT G. WEAVER

Executive Committce

JOHN A. P. MILLET, M.D.
GEORGE ANOPOL. MD.
GILBERT G. WEAVER

Chief, Orthopedic-Medical Service

GEORGE ANOPOL. M.D.

Consultants

L. ANTHONY PAGNILLO, M.D.
JOHN P. STUMP, M.D.

Chief, Psychiatric Service

JOHN A. P. MILLET. M.D.

Consultants

BURTON AUGUST. M.D.
IRVING CLYNE. M.D.
MARGARET W. FERGUSON. M.D.
ALVIN H. POLATIN. M.D.
ISABEL WRIGHT. M.D.

Consultant, Mental Retardation

KATHARINE G. ECOB

Vice-President

JOHN A. P. MILLET. M.D.

Secretary-Treasurer

GILBERT G. WEAVER
Director

FREDERIC G. ELTON

Executive Secretary

GRACE MAXON HEAGEN
Clinical Psychologist

EMILY T. BURR, Ph.D.

Dear Friendj

The response to cur recent letter telling of tiie death of our

beloved Secretary-Treasurer, Dr. Madge C. L. McGuinness, and

humbly introducing myv^elf as her successor, has been most grati-

fying. It is certain^y encouraging to knoiv ho-w our regulär

annual member-contributors feel in regard to Dr. McGuinness and

share -with u? our loss. The retnms in memory of her brought

many increases in contributions and numerous notes of syrapathy

and praise for her.

There are a feiw from v/hon Twe have had no reply. You are one of

thera. Y/e know that your failure to reply is not due to dis-

interest because you have shown your interest by previoas annual

contributions. I realize that there are always many reasons for

delay and I know ho^ pressing many other things can be, each

pushing another aside as one endeavors to take care of first

things first. I am tryin^ to approach you and all those wonder-

ful persons who have recognized the human and economic value of

•what the Rehabilitation Center is doing, in a practical way. I

know füll well you may have just laid our letter aside because of

other urgent matters. May I nov» Tvith understanding and respect

ask you to pick it up and let me hear from you.

Consultant, Otology

SAMUEL ZWERLING, M.D.
Another prepaid envelope is enclosed for your convenience. I do

-want to hear from you in some Tvay. If you can now renew your

annual contribution, please do so. If you cannot renew your^

annual contribution, just slip a short note into the envelope and teil me. I will

then -with your help have a complete record of all "who have previously given in the

months of November, December^ January, February, March and April • Those are üie

months covei^d by my recent letter. I know you will cooperate. I know because of

your previous contributions that we are equally interested in helping these many^

disabied people to prepare for emplcyment, find employment and take their place in

the Community. That is why I am confident now that I can count on hearing from you.

Cordially and gratefully,

Gilbert G. Weaver
Secretary-Treasurer

Not Charity but an Opportunity
y



CamfL Schj!>JljixJL&kip. 3'jumL

% JEWISH PRESS
2427 SURF AVENUE • BROOKLYN 24, N. Y.

•«

.* ^
September 21, i960

Wrs* Hilde Kisch
lil5 Vtest ll5 St.
Nev; York 25, N.Y.

Dear frlend:

This letter is an official receipt for your

contributlcn of % to our CAMP SCHOIARSHIP FUND.

We have forwarded your money together with

other contributions to pay the costs for an under-

privilaged child, we placed in one of the orthodox

none—profit camps.

In behalf of the chlld you enabled to go to

camp, we az^ forwarding his (or her) gratitude«

May the All-Mighty bless yöu for it.

Xhe staff of the JEÜTISH PRESS wishes to thank

yaoLf for having made this Summer more pleasent for
an unfortunate child. We are certain it has brought

you much satisfaction when you spent your ewn vacation,

to knowr that you also participated in helping someone«

Touva.
May we also express to you a Kesivo Vachasimo

Sincerely yours,

Camp Scholarship Fund

Salomon Friedmann
Chairman



% JEWISH PRESS
2427 SURF AVENUE • BROOKLYN 24, N. Y.

na
Spring i960

Dear Frlend:

In the past, many of our frionds have
contrlbuted money to flnance vacatlons for

unfortunate needy chlldren to send them to

rellglous Summer camps.

Our effort was brcught to the atten-
tion of the "JEWISH PRESS", an Engllsh
orthodox publlcatlon. They are now helping
US to publlclze thls great need in order to

help more children. Enclosed you will find

excerpts of the JEWISH PRESS.

We are appealing to your generosity
for help. Let us not disappoint any poor

child because of lack of funds. Please
send your check to "CAMP SCHOLARSHIP FUND"
c/o Jewish Press, 2^27 Surf Ave. , Brooklyn 2M-,

N.Y, Your contributions are tax deductible^
and are used coropletely for camp scholarships.

reply.
Thanking you in advance for your kind

Sincerely yours,

CAMP SCHOLARSHIP FÜND

Salouon Friedmann
Chairman

inel.

\-LmA
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Your oontribution

for^^^ ^^^g^^<^^^-^^^^^gi/u ^^/U^yp^tcU^k^^

has been received with many thanks.

JOSEPH POPPER CHAPTER

»* * —



Joseph Popper Lodge
B'NAI B'RITH No- 1525

NEW YORK, N. Y.

December 19, 1959

Dear Brother:

The Supreme Lodge has resolved that, binding upon all
Lodges, an additonal annual amount of $1,— (50 cents for
the new International Council and 50 cents for Adult
Jewish Education) should be collected. This amount of
$1.—has to be turned over to the Grand Lodge.

Therefore we have to ask you to be good enough to remit to
US as your Membership Dues for 1960 an amount of $21.

—

instead of $20.—

.

Please be informed that dues for 1960 have to be paid
not later than January 15, 1960.

As to the additional voluntary contribution, we are
preparing a special drive and you will hear from us soon.

Cordially and fraternally,

ARTHUR STERNFELD

x/

Financial Secretary



J0SB5F POPPSR B'NAI B'RITH WOMBN'S CHAPTER No. 628

New York, N^Y,

January 1960

Dear Sister;

Our new tausiness year 1960 has started« Please send

your dues $9.00

Contribution towards refreshment *) »TS

National Assessment .25

Donation

TOTAL

to our finanoial sooretary» Siater

Margaret Gruenbauoo
37-46 aOth Street, Apt. D 1

Jaokson Heights 72, L.I., N.Y«

Uake your oheok payable to JOSEF POPPER CHAPTER.

Cordially yours,

HANNE UOLLBR

President of the Chapter

*) This oovers part of the aotual oost of
ooffee and oake served at our aeetings
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THE JEWISH BRAILLE INSTITUTE OF AMERICA, Inc.

48 EAST 74th STREET, NEW YORK 21, NEW YORK
r^ >> «^p, r^

<: o J
r>*te:Peb. 11, i960.

We acknowledge with sincere chanks your contribution of $ 2«00 in suppon

of our educational, religious and cultural Services for the Jewish and non-Jewish blind.

We hope that you will long share with us the blesscd privllegc of being, in the

words of Job, "eyes to the blind." , ^ ^,^ ^^ta^t« ^JANE EVANS, Treasurer

Prof. Guido Kisch
i|.l5 W. Il5th Street
New York 25, N. Y.

» r^-
• ••••••«•«•• **
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THE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY

Dues as Associate Member of Society for year ending December 3 Ist, i960

Dues in arrears for 1959 if unpaid (see over)

$7.50

Check No.
iD:;

Date
•v-

MAKE REMITTANCE PAYABLE TO THE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY

For regulations of Constitution and By-Laws governing

payment of dues, see other side.



Dues for each year shall be due and payable on January first of that year. U not paid on or

before March thirty-first of that year, they shall be deemed to be in arrears. By-Laws II, 5.

A Fellow or Assoclate Member whose dues are in arrears shall cease to be in good Standing until

such dues are paid, and, during such period, his membership and its Privileges shall be suspended.

By-Laws II, 6.

Any member whose dues are in arrears for more than the current year shall be notified thereof

by letter from the Secretary, and, if the arrearages of dues are not paid within three months after the

mailing of such notice, shall automatically cease to be a member of the Society. Constituhon V, 13.

Any Fellow may become a Life Fellow by paying the sum of Two Hundred and Fifty Dollars,

less a credit of one-third of the total dues theretofore paid by him as a Fellow. By-Laws II, 8.



THE RENAISSANCE SOCIETY OF AMERICA

1161 Amsterdam Avenue, New York 27, ^ev York

January 1, 196O

Dear Member:

Dues for I96O are now receivable. Prompt payment saves the Society a substantial

sujn in printing, postage, and secretarial help needed for second notices.

Membershlp continues to grov slowly. Last year we had to increase our printing

Order by 100 copies.

Since we do not have a capital fund, income from vhich would supply money for

Office expenses, we have to depend for these necessary expenses on dues and on the

generosity of Sustaining and Patron members if we are to give you $b vorth of publica-

tions for your membership.

We need your help, not only in prompt payment of dues, and (if you can) in sus-

taining or Patron membership, but also in encouraging others to join and in l^^ting on

the back of this form the names and addresses of colleagues, friends, or students who

might join.

All dues, contributions or gifts are tax deductible, and bequests to the Society

are free from inheritance taxes. While Life Memberships eventually are added to

SpitSpunds, the Chief hope for the Society- s financial prosperity lies in bequests.

Please use the back of this letter also for suggestions, and for nominations to

the Advisory Council of suitable representatives of the various disciplines. A fresh

slate must be prepared next March.

Sincerely yours,

Josephine Waters Bennett, Executive Secretary

Edwin B. Knowles, Treasurer

Renaissance Society of America



Xr CONGRES INTERNATIONAL
DES SCIENCES HISTORIQUES

Stockholm, 21-28 aoüt i960

GARTE DE MEMBRE

pour Prof .Guido Kia^^^

*^i

Nr 1085
XI" CtWÜTtES INTERNATfONAi

DES SCIENCKS^iHSTORiQUES



XI" CONGRES INTERNATIONAL
DES SCIENCES HISTORIQUES

Stockholm, 21-28 aoüt i960

CARTE DE MEMBRE (membre defamille)

pour Mme H. Kisch

Nr 2819

SUI3SE
Xr CONGRES INTERNATIONAi
DES SCIEiN'CE^-ülSTvOV -(M:t^



New York, N. Y. J^^^^^J lg> 19 61

Prof. Guido Klsch

i;l5 West ll5th Street

New York, New York

JBWISH

Dues for Current Year As-

Dues for Arrears 19

Pellow
.$.

$.

Total $.

7.00

7.00

Plea»e make check« payable to AMERICAN ACADEMY FOR JEWISH RESEARCH
3080 Broadway, New York 27. N. Y.

Contributions are tax deductlble



New York, N. Y. Januarv ik. IQ^O

Professor Guido Kisch

^15 West 115th Street

New York^ New York

Dues for Current Year As-

Dues for Arrears 19

JEWKH

FELLOW
.$.

7.00

$.

Total $ Il2°

Please makc checks payable to AMERICAN ACADEMY FOR JEWISH RESEARCH
3080 Broadway, New York 27, N. Y.

Contributions are tax deductible



THE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY

Dues as Associate Member of Society for year ending December 3 Ist, 1961

Dues in arrears for i960 if unpaid (see over)

(

$7.50

Check No.
I

Date

MAKE REMITTANCE PAYABLE TO THE AMERICAN NUMISMATIC SOCIETY

For regulations of Constitution and By-Laws governing

payment of dues, see other side. /
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Dues for each year shall be due and payable on January first of that year. If not paid on or
betöre March thirty-first of that year, they shall be deemed to be in arrears. By-Laws II, 4

A Fellow or Associate Member whose dues are in arrears shall cease to be in good Standing until
such dues are paid, and, during such period, his membership and its Privileges shall be suspended.
By-Laws II, 5

Any member whose dues are in arrears for more than the current year shall be notified thereof
by letter from the Secretary, and, if the arrearages of dues are not paid within three months after the
mailing of such notice, shall automatically cease to be a member of the Society. Constitution V, 13.

Any Fellow may become a Life Fellow by paying the sum of Two Hundred and Fifty Dollars,
less a credit of one-third of the total dues theretofore paid by him as a Fellow. By-Laws II, 7.



TKE RENAISSANCE SOCIETY OF AkERICA

1161 Amsterdam Avenue, New York 27, New York

January 1, 19^1

Dear Member:

Dues for 1961 are now receivable. Prompt payment saves the Society a suh-

stantial sum in printing, postage, and secretarial help needed fcr second notices.

Membership continues to grow, We ncw send out over 2000 copies of our pub-

lic ations,

Since we do not have a capital fund, income frrm which would supply money

for Office expenses, we have to depend for these necessary expenses on dues and on

the generosity of Sustaining and Patron Members if we are to continue to give

to everycne $6 worth of publications for his membership.

We need your help, not only in prompt payment of dues, and (if ycu can)^in

Sustaining, Patron, or Life Membership, but also in encouraging others to join.

Would you please list on the back of this form the names and addresses of col-

leagues, friends, or students who might join?

All dues, contributions, or gifts to the Society are tax deductible, and be-

quests to the Society are exempt from inheritance taxes. While Life Memberships

eventuaUy are added to Capital Fund.'^, the chief hope for the Society« s financial

prosperity lies in bequests.

Please use the back of this letter also for any suggestions you may wish to

make, including the names of those you would like to see nominated for the Advi-

sory Council at the next election*

Sincerely yours,

Josephine Vfaters Bennett, Executive Secretary

Edwin B, Knowles, Treasurer

Renaissance Society of America



VEREENIGING TOT UITGAAF DER BRONNEN VAN HET OUD-VADERLANDS CHE RECHT

LEIDEN, maart i960.
Van Slingelandtlaan 3.

Aan de Leden,

Hierbij verzoek ik U, Uw contributie voor

i960 ten tedrage van f. 10,~ v66r 15 mei a.s. te

willen overmaken door storting of overschri jving

op een der hieronder genoemde rekeningen (ten name

van Secretaris-Penningmeester Oud-Vaderlandsoh Recht

te Leiden) en het iDewijs van storting of afschrij-

ving als kwitantie te teschouwen.

R. Feenstra.

Secretaris-Penningmeester.

I

Postgiro no. 20430.

Bank: Nederlandsche Handel

agentschap Utrecht.

- Maatschappij

^ '^

/
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[ THIS SIDE OFCARD IS FOR ADDRESSJ

Dr. Gruido Kisch
415 v/est 115th Street

New York 25. N, !•
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<J#I lS/# ^^ behalf of the United Jewish Appeal o£ Greater New York,

let me express my sincere gratitude for your contribution to

the 1946 Gimpaign.

Our Treasurer's Office has not been able to keep up with the

volume of contributions and your official acknowledgment

is therefore delayed.

In the meantime, let me assure you of our heartfelt appreciation for your support and

chank you in the name of the destitute and homeless men, women and children your

gift is helping.

250 West 57th St.

New York 19, N. Y.

1946 Campaign Chairman



^^ \ TEMPORARY RfRECEIPT iB 23122

ÜDÜed Jewish Appeal ol Greater New York

<m behalf of

JOINT DISTRIBUTION COMMITTES • UNITED PALESTINB AFPXAL

NATIONAL REFUGEE SERVICE • NATIONAL JEWISH WKLFAU BOAS»

250 West 57th Street, New York 19, N. Y. • COlumbuB 5-2200

NAME.

P^^ ^ Date

t4l's:adr.\\ s?r^^...

r CONTRIBUTED: $....1 ^. .r.S'-'O'

.194

V
ADDRESS.

AMOUNT CONTRIBUTED: $....1 ^.

RECEIVED BY .7T!f.\^A,?^»*S€"At^SKJ^,j^..l.

ri/JS" JS" A TEMPORARY RECEIPT, If you dnot
receipt please noHfy Unitid Jewuh Appeal o^ ür

recewe an o.

Greater New
ficial
York.

I
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AUFBAU
,A^ 943 0-T.

67 WEST 44th STREET - NEW YORK 18, N. Y.

I!|ta3r...l3 194 6

Please accept my sincerc thanks for your contribution of $...^

and the gratitude of thc unfortunate Jews ovcrseas, for whom your gift

will provide Matzoth and othcr Passover necessities.

KDITOR

r 1
Prof* Guido Kiscih

415 W. 115th St^

Hdw Torkt H. T*

L . J



V

Wir danken---! tr. fit» -^'«f^Y yW*v?M

UAa^UA

Wir bestaetigen mit herzlichem Dank den Eingang Ihrer Spende zur "MO'OTH

CHITIM CAMPAIGN" des UNITED JEWISH APPEAL. Ihre Spende dient

einem doppelten Zweck; Die Hungernden zu saettigen und ihnen die Erfuellung

einer religioesen Verpflichtung zu ermoegUchcn. So wie Sie Ihre eigene menschlich-

juedische Verpflichtung damit erfuellt haben, haben Sie zugleich das moralische Recht

erworben, Ihren Freundeskreis aufzurufen, es Ihnen gleichzutun. Nicht nur ist not-

wendig, dass jeder Jude sich seiner Pflicht bewusst ist. die hungernden Juden zum

Pessachfest mit Mazzoth und koschererf -Speisön zu versorgen, mehr noch, dass er es

schnell tut. Bitte verschieben Sie daher" Ihre Aktion nicht auf den naechsten Tag.

\



1 ~nT

THE JEWISH BRAILLE INSTITUTE OF AMERICA, Inc.

1846 HarrisoQ Avenue

New Yotk 53, N. Y.

231 Date: 'H^ 5, W/^

We «^owleclge wilh thanks your cunent generons lemittance of |c<.00 in nipport of

oof numy-sided cultural Services for the Jewish and non-Jewish blind.

I fenentlr hope that you will long shate with us the blessed privilege of belog. In tbe woids

of Tob» "eyes to the blind."

EUAS L. SOLOMON, Treasurer

V'S ^A«^: HS «j



CONGREGATION ANSHI HASHORAN

TANNERSVIUE, N. Y. Date

)onation

'ickets /O

Total

"Soo



No.

250 WEST 57fh STREET ^^ ^ NEW YORK 19. N. Y. COlumbus 5-2200

...".§.7!M.39.rT8ßr!44 - Datc O.Qt.t... .9.i...1.9.4.6

Wc acknowlcdgc with dccp gratitudc your contribution of $ *

and thank/you in thc namc of the Jcwish mcn, womcn and childrcn who

will be aided by your gift.

r Dr. Guido Kirsoli

Jewish Theologioal Semlnery
3080 Broadway
New York 27, N.Y.

L
JOINT DISTRIBUTION COMMITTEE • UNITED PALE8TINE APPEAL

NATIONAL REFUGEE SERVICE • NATIONAL JEWISH WELFARE BOARD

"1

J sm

328



WHAT YOUR GIFT WILL DO IN 194«

JOINT DISTRIBUTION COMITTEE bears thc chief rcsponsibility for rclicf and rehabilitation
of Jews scattered abroad, and for thcir transpoitation to havens in Palestinc and ciscwhcrc. Thosc
still without homes or countries must receivc the nccessities of life. Cooperating with various
governments, UNRRA, and local Jewish communities JDC carcs for 80% of the 1,400,000
surviyors in Europe. Other than direct rclicf, JDC also has startcd on a program of reconstructing
Jewish Community life.

H??F?^i PALESTINE APPEAL has assisted over 355,000 rcfugccs to scttlc in Palestinc since
1933, including some 15,000 children. Half of the 12 ncw agricultural Settlements established in
1945 were for dcmobilued Jewish servicemen. Religion, education, and culture must be fostcred;
Palestinc s industry developed; more land bought and cultivatcd to preparc thc country for the
additional numbers desiring to go there.

NATIONAL REFUGEE SERVICE has supervised thc absorption of 250,000 Jewish refugees.
into Amencan Iife, and is preparing to cnlargc its activities to assist other expected arrivals wha
will bc applymg for legal admission to the United States. Ovcr-agc and physically handicapped
rcfugecs requirc financial assistancc from NRS, which also handles thousands of requests for
Migration and Location service.

NATIONAL JEWISH WELFARE BOARD aids uniformed men and women in war and peacc
The Veterans Administration has accredited JWB to handle discharged'personnel problems and
serve in veterans hospitals. An activc factor in building Jewish Community life, JWB provides-
Service to approximatclv 300 communitv centers, YMHA's and YWHA^s, helping to guidc the
health and education of Jewish youth ot America in this critical post-war period.
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BIBUOTECÜ APOSTOLlCi\ VATICAUA

REPARTO FOTOORAFICO

N. 4725

C//^a rf^/ Vaticano, li Ztl-AC

Al>

/ ' ^- • • • ^- r / ^- consegnate
,

/7^r /^ seguenti commissioni ai fotograjie —— a /^

(W- (zr D.D.

spedite

/ys*jL

Xk.r^<ijS^

lCAÄ»*£iUUl. /C«wlC 5^> i
3a

iM. ^

QjL\AJ^

II pagamento poträ essere effettuato: 1) con versamento sul C. C. postale n. 1J26639 • 2) r^/x

ass^^/i/ bancarl • 3) ^ö/z mo-//a /7ös/a/^ internazionale - 4) ^ö/z tä^^«^ in valuta del paese dl emissione.

Indirizzare a: BIblioteca Apostollca Vaticana - Cittä del Vaticano.

NB, Per i pagamenti daWestero non asare mai il « Clearing ».
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HERZLIAH HEBREW ACADEMY
TEACHERS SEMINARY • HIGH SCHOOL

i

Chartered by the University oj ibe State of New York

314 West 91st Street • New York 24, N. Y. • TRafalgar 7-4885

Prof* Guido Klsch
4X5 f • 115th St*
Pfew York 25. N. Y.

STATEMENT

MEMBERSHIP

SCHOLARSHIP

NOV 1946 ^cyr, ^^ . OO
^k 'u.-iOv' _0

264
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HERZLIAH HEBREW ACADEMY
TEACHERS SEMINARY • HIGH SCHOOL

\^^^' Chartered by the University of the State of New York

314 West 91st Street • New York 24, N. Y. • TRafalgar 7-4885

Prof* Guido Kisch
415 f • 115th St^
Mew York Z5. H. t.

STATEMENT

MEMBERSHIP

CHOLARSHIP

ji/^

264

(j?)
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HERZLIAH HEBREW ACADEMY
TEACHERS SEMINARY • HIGH SCHOOL

Chartered by the Un'tvershy of the State of New York

314 West 91st Street • New York 24, N. Y. • TRafalgar 7-4885

Prof. Guido KlMh
415 »• 115th St.
Kew York Z5. N. T.

STATEM ENT

MEMBERSHIP

SCHOLARSHIP

May Tuition # 4.00

264



HERZLIAH HEBREW ACADEMY
TEACHERS SEMINARY • HIGH SCHOOL

Chartered by the University of the State of New York

314 West 91st Street • New York 24, N.Y. • TRafalgar 7-4885

Prof. Guido Kisch
415 W. 115th St.

New York 25, N. Y.

STATEMENT

BALANCE

REGISTRATION

TUITION FEE >y

264
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HERZLIAH HEBREW ACADEMY
TEACHERS SEMINARY • HIGH SCHOOL

Chartered by the University of the State of New York

314 West 91st Street • New York 24, N.Y. • TRafalgar 7-4885

Prof. Guido Kisch

415 W. 115th St.

IJew York 25. N. Y.

STATEMENT MAHi-iS46

BALANCE

RESISTRATION

TUITION FEE mn i4.0<>
Wl

itA



HERZLIAH HEBREW ACADEMY
TEACHERS SEMINARY • HIGH SCHOOL

Chartered by the University of the State of New York

314 West 91st Street • New York 24, N.Y. • TRafalgar 7-4885

Prof» Guido Klsch
415 V. 115th St.

Hgw York 25, N. Y.

STATEMENT

BALANCE

REGISTRATION

TUITION FEE
Pxi.

^i^^'''
,^^'"-

264



HERZLIAH HEBREW ACADEMY
TEACHERS SEMINARY • HIGH SCHOOL

Chartered by the Unhersity of the State of New York

314 West 91st Street • New York 24, N.Y. • TRafalgar 7-4885

•Prof, Guido Kisch

415 W. 115th St.

MC'W York 25. N. Y.

STATEMENT

BALANCE

RESISTRATION

TUITION FEE

JAiJ 1 - iS46

^.OM^^^-'^H-
ff

264 JAN -3 134^
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Prof. Guido Kisch
415 West il5th St

New lors. 26, N. 1

New York 32.N.Y.

Jan. 1, 1946

tco W^t American Jtumififmatit feocietp, ©r.

Broadway, Between 155th and 156th Streets

Associate Membership Dues for 1946
$5.00

Any Associate Member, in good standing,

may become a Life Associate Member by

paying tbe sum of One Hundred Dollars,

and thereafter be relieved from further

dues. By-laws, Chap. III, See. 6.

(See other side)



W IIF

Ulift Hi 144.4^

By-Laws.

Chapter IV.
^""^ Section 2.

Any Feilaw or Associate Member in arrears for

more t'han one year slhall be dropped froan Che roll

after due notification, but may be reinsitaited by

resolution of the Council upon payment of the arrears.

3J

'i^ä'y'

/

/



AMERICAN ' HISTORICAL ASSOCIATION
ORGANIZED 1884: INCORPORATED BY THE CONGRESS 1889

GENERAL OFFICES • LIBRARY OF CONGRESS ANNEX, STUDY ROOM 274 . WASHINGTON 25. D. C.

DEC 3 1 1945

Annual Dues ior year endin^ August 31, 1946

Contribution to Endow^mcnt Fund ($ee note on otner Aide)

Prof. Dn. Guido Kisch
/;15 West 115th Street
New Ynrlf, N. Y.

$5.00

$

Plcue return thii bill with rcmtttance. Draw check to the Order o{ AMERICAN HISTORICAL ASSOCIATION
^^ken remittance i« by check, a receipt will he aent onljr if requeatecl (Over



%

The vigor with which the Association can fulfill its chartered pur-

pose of increasing "the interests of American history and of history

in America" depends upon your support. The continuance of your

membership and subscription to the Review, the recruiting of other

members, and any additional contribution to the permanent funds

however small are any or all of them generous evidence of your

support not to an Organization alone but to its larger cultural and

constructive purposes.

ÖViMosJirA;^ ^^k.
Executive Secretary



4

r

V

New York, N. Y Fp.Iq , 10

Prof. Guido Kisch

i ,«*..iran.tlk^

415 ./est 115th 3t»

New York, i.ew York

194 6

To AMERICAN ACADEMY FOR JEWISH RESEARCH, Dr.

Dues for Current Year As-

Dues for Arrears 19

Fellow .$ 5.00

$

Total $.
5.00

Please make checks payable to American Academy for Jewish Research

3080 Broadway, New York, N. Y.

l



—————^^^—^T—^—^^—— " ——^— —^1—^————^^—Ml^^W^^

. JOSEF POPPER LODGE
B'nai B'rith 1525

New Yorlc,../:/:Z;?y.Z

Dear Brother.//r.?/:-.-(^'.?.?---/fe^.- ,

I herewith beg to inform you. that you have paid in the

periodof /'/-/^v^ \oU'^'^ni(>

% ^t...rr....for membership dues and

$,.^.J3^r????!^^?^or charitable donations to the funds of

our lodge.

With kindest regards,

Yours truly, t^z-t-.^tv^'-^icÄ*^

Financial Secretary

r



o/T/ n<mencan / Lumismatic
LEWIS M. REAGAN, GEN

P. D. Bax 577. Wie

ANNUAL DUES ST/S)T(EMB:r^6

KM\m NUMISMATIC
Membership Dues for 1947, Induding subscripuon. ,.,>MpifrTjQ^ $3.00

Dr. Guido Kiach
415 ». llSth St.
New York, N- Y»

8oea

25

riease return this Statement with Remittance.



HERZLIAH HEBREW TEACHERS INSTITUTE
INCORPORATED

>

OFFICERS

ISRAEL MATZ
Hon. President

WILLIAM SALZMAN
Hon. Preiident

JACOB H. COHEN
President

JOHN L. BERNSTEIN
Vice-President

MENDEL HABER
Vice-President

ISAAC CARMEL
Secretary

LOUIS RIMSKY
Treasurer

PROF. CHAIM TCHERNOWITZ
Chairman
Board of Educatton

MOSES FEINSTEIN

Dean

JRUSTEES

SOL. ASH

BENJAMIN DOFT

JACOB. FISHMAN

SHMUEL FISHMAN

PHILIP FREEMAN

ABRAHAM GOODMAN
SAMUEL KATZ

JACOB KESTENBAUM

JOSEPH KLEIMAN

BORIS MARGOLIN
DAVID M. MEKLER

NATHAN MUSHER

DR. MEYER A. PEARLMAN

JOSHUA SPRAYREGEN

RALPH WEIN

ASSOCIATE JRUSTEES

MRS. SOL. ASH

LEONARD BRONNER

JOSEPH BUCHSBAUM

MRS. ANNA CAHAN
WILLIAM DRELL

MORRIS EiSENMAN

DR. HYMAN EPSTEIN

MRS. ABRAHAM GOLDBERG

MARCEL GRAUER

MRS. MENDEL HABER

MRS. SAMUEL KATZ

ISRAEL KESTENBAUM

BERNARD KORNBLUM
MRS. BERNARD KORNBLUM

MRS. IDA KRAINES

JOSEPH KRAMER

JACOB LANDSBERG

JOSEPH LUKASHOK

MRS. JOSEPH MANISCHEWITZ

DR. SAMUEL MARGOSHES
MORRIS MARGULI ES^

SAMUEL MARKEWICH^

MRS. ISRAEL MATZ

JACOB MAUER
LOUIS RIFKIN

MRS. WILLIAM SALZMAN
MAX SEGAL

CHARLES SLESINGER

ABRAHAM SPICEHANDLER

MRS. JOSHUA SPRAYREGEN

ELIAS STEIN

DR. DAVID WANDERMAN
LOUIS WEBER
DR. HAROLD WEINBERG
JOSEPH WEISS

"n^5>vin„ nn:i ibd nm Dnio?» iJ^mo nn

314 WEST 91ST STREET, NEW YORK 24, N. Y. • TRafalgar 7-4885

* September aß, 1916
Chartered by the University of the State of New York

TEACHERS INSTITUTE

HIGH SCHOOL

JUNIOR HIGH SCHOOL
UBRARY

Deaf Parent:

^«e ask youp Cooperation in a matter of
vital importance to Herzliah^ It has been our

QUftom in the past to send monthly st9.ternents

for tuition, which is poyable on the firrt of

every month » In our nttempts to cut dov/n ex~
p^ses and to ovoid unnecessary strnin on our
l|,raiteä office staff, oay we ade you to send in
tiUition by nail or to give It to your son or

^aughter to bring it to our office on the f irst

of every Qonth.

IT you have not as yet paid the tuition
for the nonth of September or any indebtedness
for a previoue term, pleasc send us the payment
vlthout any further delay*

Pleaee note that checks shoüLd be made

payable to the HERZLIAH HEBRM TEACHERS INSTITUTE^*

Antlclpating your Cooperation and wishing
you a very Happy Few Year, we are>

EstMr'j, Krlohrfer
Secretary to the Dean

EJK:hl

Balance flue « .

,

t
Tuition-Sept, ¥ '^

i

Tu it 1 on-0 ot V^
Total • i I

ii •

-#
Please realt*

/

/
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HERZLIAH HEBREW TEACHERS INSTITUTE
INCORPORATED

• "n^^nn,, n)2: idd n^ni oniio? tmo n^i

314 WEST 91ST STREET, NEW YORK 24, N. Y. • TRafalgar 7-4885

\

Chartered by the Vniversity of the State of New York

OFFICERS

ISRAEL MATZ
Hon. President

WILLIAM SALZMAN
Hon. President

JACOB H. COHEN
President

JOHN L. BERNSTEIN
Vice-President

MENDEL HABER
Vice-President

ISAAC CARMEL
Secretary

LOUIS RIMSKY
Treasurer

PROF. CHAIM TCHERNOWITZ
Chairman
Board of Educatlon

MOSES FEINSTEIN

Dean

TRUSTEES

SOL. ASH
BENJAMIN DOFT

JACOB FISHMAN

SHMUEL FISHMAN

PHILIP FREEMAN
ABRAHAM GOODMAN
SAMUEL KATZ

JACOB KESTENBAUM

JOSEPH KLEIMAN

BORIS MARGOLIN
DAVID M. MEKLER

NATHAN MUSHER

DR. MEYER A. PEARLAAAN

JOSHUA SPRAYREGEN

RALPH V/EIN

ASSOCIATE JRUSTEES

MRS. SOL. ASH

LEONARD BRONNER

JOSEPH BUCHSBAUM

MRS. ANNA CAHAN
WILLIAM DRELL

MORRIS EISENMAN

DR. HYMAN EPSTEIN

MRS. ABRAHAM GOLDBERG

MARCEL GRAUER

MRS. MENDEL HABER

MRS. SAMUEL KATZ

ISRAEL KESTENBAUM

BERNARD KORNBLUM
MRS. BERNARD KORNBLUM
MRS. IDA KRAINES

JOSEPH KRAMER

JACOB LANDSBERG

JOSEPH LUKASHOK

MRS. JOSEPH MANISCHEWITZ

DR. SAMUEL MARGOSHES
MORRIS MARGULIES

SAMUEL MARKEWICH
MRS. ISRAEL MATZ

JACOB MAUER
LOUIS RIFKIN

MRS. WILLIAM SALZMAN
MAX SEGAL
CHARLES SLESINGER

ABRAHAM SPICEHANDLER

MRS. JOSHUA SPRAYREGEN

ELIAS STEIN

DR. DAVID WANDERMAN
LOUIS WEBER
DR. HAROLD WEINBERG
JOSEPH WEISS

TEACHERS INSTITUTE

HIGH SCHOOL

JUNIOR HIGH SCHOOL
LIBRARY

November 24, 1946

Prof. Guido Ki55ch
415 West 115 St.
New York 25, N. Y.

Dear Parent;

Just a brief reminder to let you know that we

have not as yet received the tuit ion for your son

(daughter). As you know the tuition fee Is payable

on the first of the month for the following month;

that is the tuition for the month of November should

have been paid on November Ist.

We shall appreciate your remittance by return

mail

.

Sincerely yours,

Secretary to the Dean

ni

Balance 4
Tuition for Nov • 4*00

Total
$4.00

PLiCixSE i;li.KE ClIECKS IüYüBLE PO THE ^'HERZLIAH HEBREW
TEACHERS INSTITUTE o"

264
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bevollmächtigt habe,

an meiner statt zu

Inhalt zu verfügen.

Hochachtungsvoll v

yz.^^
V/u^̂̂ ^;^^^^<^j|^f/^

Unterschrift
des Bevollmächtigten
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Stemjpelgebühr

:

-t:^. Heller.

'>5

Unterschrift des Ansst^ers

:

Unterschrilt des Inhabers

:

OrdD.-Nr. 4.

J
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K. k. österreichische StMUbahnen.

Wagen-Klasse
iti^i X.

Legitimation
gültig bis 31. Dezember 1917

womit Herr h^^t ..l:.^.:i:,.Äa<=,.,..J{2^X

Diensteigenschaft <iH.L..ÄÄ.. ß^i^Uu^
berechtigt wird, auf den in der Beilage angeführten Linien der krkrösterr
btaatsbahnen und der von ihnen betriebenen Privatbahnen fiir seine eigene
Person für alle fahrplanmäßigen Züge (sogenannte L;ix.isznge ausgenommen)
bei den Personenkassen ermäßigte Fahrkarten in der li' Jl Wagenklasse nach
dem aus der Beilage ersichtlichen Ausmaße zu löseu.

(Sh<
^1 ahi M:M.<t44tw(e4/ ig-ii/", -

K. k. österr. Staatsbahnen.

K. k. Staattbahndirektiofi Wien.

>» "5*

i L-;.''

/w^i^

i





i

-

Allgemeine Bestimmungen.

1. Diese Lefitim&tlon iit nur fOr die darin beK«iehnete
Peraon gültig.

Die Legitimationen unterliegen der feaetclichen Stempel-
(ebUhr, welche K 10.— für die I. Wafeoklaaae,

» &•— n „ 11. „

« 2-50 „ „ III. „ beträgt.
Die Legitiniatioij durf für einen Staats- bzw. Hafbeanittn

bis einschli^lilich der Vlli. Rdmgsklasso entweder für ,.die

1. und II." oder nur für die „II.' Wagenklaase, für einen
Beamten de» IX., X. und Xi. Kan^klasse entweder für die
^11. und 111", oder nur lür die „III." W.igenklasse - .je

fii*ch der Höhe der entrichteltn Siempelg.'hiihr - füi einen
Diener lur für die. JH. Wageuklitsce ausKesttsllt werden.

„Ki5r die 1. Wagenklasse auagPbtell te I cgitiuiationen
beiethtii-'en die h.haier zur LÖHung Vuu em filiigieu Fahr-
karten fiir eine beliebige Wagenklau»?, für die U. Wafen-
klas^e au»g•^telit6 LegitiinMtioiien nur zur Löinn^' von er-
ni.i!.SiK;ten Fahikniteu für die II. oder ül Wttgenklaste. Wie
:!ir die Hl. Wa^^enkluitse lautenden Let«itin»atioiien nur ;£ur
Kos'inp von eritiMfticien Fa»irk«r»rn für die HL VVaKenkIa»»«."

r>io Fahrbcffünistigung wird im allf,'enioinen nur
daun zugostandon, wenn dio Fahrkiirtc vor Falirt-
antritt bei der Porsorienka.ssi» gelö.st wird. Die Ent-
r.ohtung der ermäßigten Fahrgebühren oder Nach-
zahlunyen im Znfjo ist nur bedingungsweise, und
zwar naeli Maligabe der bei den einzelnen Verwal-
tungen gültigen Sonderbestimraungen gestattet.

Die Benützung einer höheren Wagenklasse, als

für welch»' die Legitimation ausge.^tellt wurde, ist

nur gegen Zahlung der vollen tajifmr.Uigen Nach-
zahlungspibühr gestattet.

Auf den Linien jener l?ahnen. deren Züge nur
L und III. Wat''('nkla>se führen, berechtigen die für
die II. Wagenklaese ausgestellten Ijegitiinationen

zur Losung von ermäßigten Fahrkarten für die

III. Wagenklasse, es sei denn. dalJ die Stempel-
gebühr hir die 1, Wagonklasse entrichtet oder daß
für die b««treffenden T..inien flu die Fahrt in der

Wagenklasse '^iue den ermäßigten Gebühren für

die II. Wagenklasse entsprechende besonden -'<J -

fertigung^zwt'ige (besou'ierer Fahri)rei>^ festgesetzt

wurde.

J
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Badeanstalten in Marlenbad.

Besichtiget
Ferdinandsbrunn'

U^prung.

Besichtiget die MarienqMellel
|

Kurärztliche Anweisung
fOr den Geliraiibh der Bfider in Marienbad.

Besichtiget
Ferdinandsbrunn-

Ursprung.

für CZ^^^ rl^.fTC...:: ^I/J^d^^ (Wohnung



Badeanstalten in Mapienbad. Besichtiget die iWapienqueiiel

Besichtiget
Ferdinandsbrunn -

Ursprung.arsprung.

Kurärztliche Anweisung
ffOr^den G^rauoh der Bäder in INarienbad.

Besichtiget
Ferdinandsbrunn-

Ursprung.

für /^r^f!?:^?^. .M....^. /^..f^r^^^^^^^^lSTr. (Wohnung

i
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y^ .„iM^-lU- ^iJoM. AZ^J^ ^-CU^ 'Itt^'-^ <J<^/ J/LA/i' «^^^^^/tj^^^if/i^^^^^ ^"4^ t/^^A

4A^'^f^ tlto .-JiA'^ah/, J^i; 'JiUf' i^^t-fvM^ J^m^ ^X^ jf^id ^^a^y-ii\Jkj'

^i^^y^

{MM^

^f^^^

r. '^A^, /CoHut^' ^
\-'x

tU^ ^

»

\%

f

f



/

/

\

l,v

1

H

' _ »

U^iU-^il^

iiul^

'^C-f^4^^'^ .UM-/^JlO^-<- a.u^

'j'kM^ fU^iU-^^ l^^TU^J^V^-^-U^ A^-zc^:^

%Xu^-^ cu^cf ^#*^ ."AiM- \jkyUH4^{f-^ i.ymu-a^ a.i'^^f^

t^^-cu^

<^^

^<-/

'-^^.

S. i^uk^

^"^LNU/a X^ ^ÖM^^^^U-C^ /W^^^ y-^i-^t^^iU ^-£0.0^ ^k^ ^^^fc;;)^^^^^

>W 0t-f^l/a^ ^/^^-^^/ ^fy.Ai-^ ^t^ /1^^, .i^c^ .'tA^^a-At^

^üJlaämA^ (fvAA-UA^-kM^ ^ ^>k^M^ i^<y-(Mj /̂i^J(-'f<U4^^'(^^^^ d^ 1&^^ccca..u^^

/WiA£nMM-, ^ ^A££ 'Hy^ 4^!:kuyyßyß£aM^ ^e^<^i^^ ^iVÜ^K^ ^^(AU^ ^^i^ucu^

A^^A^ ^^Hh^ ycat^yi^UJ -cu^ n/u^- ,,4^iii^ßC/i^^ ytiAJiU^UM^

rV.

^Ä

l/iro/fe^^^ ]UhA/oOMA- ^rtl ctMxA/ ^ I^aIaa^

TinMUMdMA
- JiU^^ oiui 1'^7(UuA(ur l^lf





//^ 787 ^/£' ßoviclo ki^Ut Co//eä7CxK^ NlOs- "fÜO^
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Potlcinlicferungfc^cin
{vom eimM^kr au0?ufüU«n)

(1>if Vilart in l^itd>f>.jb«n anjut^bcn)

^ j'^-j'^^.

Pof^annahme TT. ^

Z^'j- -5^

*J 3(Tr. fte« 2(nnii^>m<bu4;>»
' u
I 2
( S

Vi

o



Pottelnlieferungsfcheln
(uom eitiMhlev «uszufaUen)

(Die ntatk in Buthftaben anxuoeben)

matt

zur Gutfchtift auf das Konto Hr
-,)

^

l
PaulVeit

i
beim Poltfchetkamt in

Toltannah

1

I

Pf.



Poftelnllefetungsfdieln
(vom einzahlet auszufüllen)

(Die mark In Budiltaben anzugeben)



Pofteinlicfecungfcbein
(vom einiahlcT «utiufüUen)

[Vit m«tk in BudJitaben «niu««bcn)

zur Gutfdirift auf das Konto Tlr, .../.t^.J^(^^

Ä...1:.Ä' 2l.^!M(^^^ ^

beim Poftfchcckamt l

Poftannahmrzir yj.it..

u

o

Rufgabemtminet .1

i



Poftclnllcfcrungsfdieln
(vom einzahlet auszufüllen)

(Die tnarfe In Buthttaben anzugeben)

i

matt qm Pf.
i>i uMii —^- ——

zur Gutrdirlft auf das Konto ttt,. //^ -v< —

beim PoflfAeAamt In

Poftannahme _ '^'•^r-^'-^^

•5 ^ "/'y " ^:> ^6\ li.6 Bufgabenummer / '/^y "^iV^^^^lÄ 6

11

I

>5



Pofteinlieferungsfchein
(vom Einzahlet au6zufüllen)

(Die tnarh in BudiTtaben anzugeben)

r

i

mavt Pf.

4

i

zur Gutfthnft auf das Konto XXx. yp-Z^ -

beim Pofttchcckamt in

Poftannahmc /llMe..

J£



Portelnlieferungsfcheln
(vom Einzahlet auszufüllen)

fDfe mark in Budiftaben anzugeben)

zm Gutfdirift auf das Konto tlr* 5y^

i>C4^H^..'/'.

iVv^^



r
i

PoftcinUeferungsfdiein
luom eiiuahlcr auszufüllen)

(Die triark (n Budiftaben anzugeben)

zur Guttdirtft auf das Konto Vir. R/l^AQ

beim PoftTcheckamt In Cöln

Poftannahme ---//^i^^

c» Rufaaücnuminct / ^iUllliiÄ . -A^^



GRÄFE&UNZER
Buchhandlung

KÖNIGSBERG i.Pr.
gs^tnObtr dtr KOnIfllchcn UnlvtrsitAt

Gegr. 1722 s^^^^^=^^^==^=^ rtrnru! 363

BerichUgung von Irrtümern und Umtausch — soweit möglich

innerhalb 7 Tagen und uur bti VorUgung dieses Zettelt.

nur

••• «•••••«•

"^^f^

iJJ
r-tf-

7

/ - / r / '

• •««• ^4****^**'**'**** ** * * **V ***** ^'* wp *jLA^'*A^^^^^'Vi^^4ptt»9«

i<-

/J

AnalehtiSMdviigtn ler auf O Tag^t RUokoabe nur mit diasa« Zattall



Fol

von

Rechnung inMmh.<JÄ...i£^^

Ferdtn^'^^ H^^^ner.

z '<sJ^itht

F6rdin^nd Hammer^

.i£aAM^£m4C..J^^

MA



^— x^. Lieferschein M 1 1 6e30 *

in

Sfräßie; ..SÄi«^ 2"

— Zfr. BrikeUs

wesf^^oks

Gäskeks

T
läskc

\

/ ^

Wichtige Notiz fQr

den Ablieferer!

Hier ist die abge-

liefertelMengelt.Wie-

gescliein bezw. die

Anzahi der abgewo-

genen Säcke genau

auszufdllen.

J

Leipzig, den
Tröndlinn'ng l. (gegenüber der Bör.

Fernsprecher 4045.

19 f.

Robert Melle,
Kohlen2roOh«ncllun]{.

I

I



i
I

r

.

i

Nrt

Robert Melle •

Leipzig

Großhandlung

Kohlen - Briketts - Koke

Fernspredier 4045

Bankkonto

:

Allgemeine Deutsche Creditanstalt, Leipzig

Postscheckkonto: Amt Leipzig Nr. 51315

•iloii*

Empfangsbescheinigung

Mark

von

füur

^^.^^T^^-^t.^^^

richfig erhä/fen zu haben, bcschdnigf hiermit

Leipzig, den
Tröndlinring 1,

^



6 6t6 » iii bfnWn, bei Stoffen diidi »ie SfüffOöd)ftmrtf?=»cfaiimma*ttnii (W »t unBen Oev
«'''«ö^'f,"»""««

**"« '•'• »' ®- '>

[na Sie StoffüörtiftmttftUite (öeilaae jn flJhtteilunnen «r. 9 unO WenöevuiiBen tn «htteiliinBen Wv. 10, ^1 «wJ» 36).

Sor tluöfäaiittB

befonüeveSiffet 6 . .. .

unO »ie etoffdöttiftmablifte (»eilaB« SU tUiitteiiunBen

R
$8or-, gunome unb Staub, (ftet§ anju- \

geben!)— b<^tü. girma — 2öol)nort, (fall^ be§

biejer ocrict)ieben üom Ort ber aii^aufer^ > 9(ntraq-

tigenben ^^c^örbe), etrofie ii. ^au^iumi- fteUcrö

mer (bei größeren Orten ftet^ atiäugebeu !) i
. ,.

(S8or- unb ßunamc bcö f^amilieumitgliebc!^ — bi^

ium 18. Sebcn^iat)ic ftctö and) Eingabe be§ 5lltcr5

b^U). 2lrt bc^ 33etriebee>)

(öJegenftanb: Eingabe, lüieüiel

etü'cf, ^<Paar ober yj^cter — nur
in *^nd)ftabcu — oeilrtlie 5^e-

^cid)nung bei: SBare, bei ^io^-

mengen and) '5?(ngabe bc^o ^tücdi^-

^^ei 6toffbclt)iUigung ift aue>*

id)lief3lid) I)öd}|ten^ 'i)a?^ in ber

iiifte ber 8toffböd)ftmaf^e um»'

rat)niteunbfctt9ebrudteyfonnaI*

maö 5U ütrmer!cn)

/ ' benötigt für (c§ barf nur eine ^^erion aufgefüt)rt lueiben!)

3cDev)Beüit0d«|

fc^ein Darf

nur auf

etuc CSnrcn»

avt lauteu!

Siet)e 9^üd(eite

3iffer4 unbSd.

5Inid)aftung mirb tjiermit befdieinigt*)

lögefertigi:

ber

bep^n

id) beigof?

5üci ^luöiteSiiu

S3eamt|^

fiit feinem

'[Signum])

rgcflen ^bflabcbcffficinigung ift bietcr ggyau burctiftreidien

Oi.TJ8..6t 448. liefet »e$uadf4eitt ift nur inneiDalli jmdcr ^UmXt, uom %a^t ler «Hifertiguiig %% gfrennet, gültig!

' /



t r

V

fcitöbauer ift qetralirt, mmi tüäljreiib ber ,^tücimouatic]en guift unter ^ilbaabe b^3 53o3m]'^icl)ei"e. bei .beut (i)oti)crbetrcibcnben ber ^luftran yir fiicferunö

erfolqt ©ine ^Berläiiflening" bc^ «esiin^fd)cin3 ift aii^i]e)ft)loiien. Ikn ^(uefteUung eince> neuen ^e,^n9^jcl)ein^ nnfteUe etne^3 verladenen \]i bie

münbliÄe ober (d)riftlid}c ikftanb^^üerfidieruug \vk bei (£ifiaui?ftoauna cin-e^ S3e5niie>fd)cin§ erforber lirf).
. . r,„f^v,„

(Sin «eäugö)d)eiu auf einen fertigen ober «leafjgegenftanb ift innerijalb ber ®ültig!eit^ibaner auf «erlangen in einen auf ©toff tautetiben

18eäUö§(c^ein unwit^^^^^^

fönneu bi^ S/^aJe narf) miauf ber ätueimon^tigen (SJültigfeitSbauer an bie ^lu^fertigung^ftcHe ^mecf^

iReriAtiaima ber U$erfonalfarte\j^uriWaeneßni tuerbe«. ' ^ .n '^^ -^vV >^ ^ •>'
.

-«• \ -
. ^. . - v, r.. -c. v«ciiujubuna ^.,j^.2. cm...;,w ;,-..;« r,.fn.ts.vor m^,.,.^a?<^p;n nitÄnirfprr<^rt Qu Pt'npr lipiiVnbprni Jffiarenart" im Sinne bieier !öcftimniung ift leber

|inb !Iag()eniben, ^Jiad)tl)eniben, Unter*

.'fte al» brei üeiid)iebene 5Barenarten.

• V

/

unb fettaebrudte !JJormaIniaf] au üornierfen. \' '' i
^ ^ . - ^ . r^ . ^t 'l s.' : -JUi

6 Xer ^ksug^id)ein niufi üor ^2In^t]änbigung ber ®are mi ter au^fertigenben SSetjürbe abgefteiupclt unb mit Crt, Saturn (fonjeibiefem^t

beuttid) aua'bcm Stempel miterfid)t!id)) unb lluterfdirift be^ mit ber ^(^Kifertigung beauftragten ^-Beamten b^iu. ^UigeftcIIten ober mit beffen Unterid)rirt-

Stempel uebft feinem uon il)m ()anDid)riftUd) beigefügten ^flameiu^.^eidien (v^ignum) t)eriel)cn fem.
. ai s ; -, u. ^ u...ur,M...^uuivu

»^^'^.^
^jj^^^j^^ cinea auberen alö burdi bie ^rue^fertigung^fteU-; i)emiaigten ©cgenftanbe?^ ift verboten {^. S&. barf an ^teQe euiPv beimfhgteu

fertigen Stiidei^ nid)t' ber ba^u erforberlid)e -Stoff n^^egeben merb/ftv-^bcr,nmgefet)^rt). - «ge ^

8. !Der ^e^ug'^H-l)ein maft ooni ÖJetuerbetreibenben äurüdgeunejen tt)erbcn:
.

a) luenn'ber 9Jame be^^ ?(utrngftc(Iet£{ nid)t angegeben ift,
r. . . r- v ' v -

b) njenn 8aI)Ien beim (^egcnftanb nid]t in 53nd)ftaben, fonbern in Ziffern au0getd)riebeu fiuD.
-

' f
c) menn er für melir al^^'eine 'ißcrfon au^gefteUt ift,

,

'

d) menn er auf melir aU eine äBarenart lautet (j. oben 3'ff- 4),
"

., . ...^ \ *-^>
, •. caua

c) menn nidit ber redite untere 5lb!d)uitt mit Stempel fo^oie Ort unb !5)atum O'oioeit- bieje nid)t beuthd) au^ bem St«upd miterfidithcl))

- • ber au^fertigenben «el)brbe unb Unter)d)rift be^ mit ber ^^(u^fertigung beauftragten ibeamten b;,m^ ^2lugeftellten obei mit be)fen Unter^

fd)rift^StempeI uebft feinem oon i[)m tianbfdiriftlid) beigefügten ^JMmen^^^eidjen (Signum) ^öeijeljen ift,
^ cm *

.x ..

f) Denn auf ifjm bie ^^(ngabcn über bcn (55egeuftanb irgeuMoie geäubert fiub, e^ fei.benn bau
^l^J^l^^f ^^»^'^^ ^^"^ Qmmn '^m^ o^fl

> anfteUe in Sifferii gitdjricbeucr Eingabe b?^eid)e ^Jdtgabe iii 33ud)ftaben unter ^^eibrucf trw^^'S^empel^ ber auöfertigenbeu 6teüe

^ "" """
'

'

"^

g) 'Sn burdl'fonftige SSeräubenmgen ber^crbaxt)t7iner llebertragung ober einer mi6b^äu^){ia)en ^nocnbung bcö «eaug§fd)eina begrünbet ift.

r. h) mcnn bie Atueimo'natige ÖJüItigfeit^^bauer bc§ ^^ejnge^fdieing abgelaufen ift. \ v
nrr -.. • o. -. s

9 Söenen UrfimÖeufnlfd)Uttg im Sinne be^ 9{eid)e^ftrafgefetbudieö iPtvÖ ticftrnft, luer in red)t^.mibriger m\\dn eine ^eranberung an Dem

QBaefte^npcItfn «e^ug^jdiein bornimmt unb von biefem m^i gmec! einer ^Iäufd)uug 03ebraud) mad)t, clietitu, mr von ei;iein berart
9^

f/l^^^'"
^^^^^^

f*?hi tro6 Äenntnii old)^^r s^^erduberung ^n Qmd einer ^äufd)ung (ScOvaudj mrtdjt ^m übrigen mirb jebe ^"^ßbraudi id)e ibenv^^^^^^

deine^ inSbefonbere eine UcHertmatlilö ober bie »rrHiettDuna für eine mi?cve t»Jei;Kin oB bie, auf bie er «(f^eft üt ift foi^^^^^

Kliiitg acßen Siffcr 7 «tiD 8 l>er uavftcßciiiicn tBefUmmuttöcn mit öcfaiianlö hi» m WpnaUn PDev mtt ij^cIDitrafe tid ju 15000 Warf

beftraft. ^?(ufterbem W ber (3!)efd)äft^Mnljüber 2^lU\iim^ Oe« KttxUM ä« Ö^l^ärtigen. öuctbrucferH % ajJotib «»ofmami. Xr<«Ofn ^ü

N

f;.
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/ i

Zemskd sprdva poiitiohd v fraze.
»-

'.»

C, 8/0 - 5023

I.ö. 7S015

V Praze» dne 4./4» I9l9*

Guido tisch-
_

ffehTQÖeni h^rarvic a cesia io republiky ,

n

^ 9licejnimu fediielsivi

V P f <i z e .

t

• Pouolen€ budiz tadaieli vysiaüeno na dohu

S m$8, a vyddn s a post rdd:itelnyn*i pf *ioh-a.m.i, je-Ü jm«.

.... ^ .

Zddatel budii ieLsgrafioky oyTozumSn^te vsiup
s

i - '

•

•^ ,. v\ • I V '^ * tr •-• |t /<» r* f\ * ,^ "• *^
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H. ü. Dr. EMIL FISCHL,

PRAG — PRAHA
PoH« 14
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Nr löjj
Prag,

Telefon - Verhitidungen
1676

Smichov,

J677
Bubna,

2088
Druska, X Nr. Qr

•^ vJ g ^ I $is^

r s ^ A JS*^

ngscnein. ^

Herrji^

se

^Fuh

/•/-

n^.^ J O yY.. Ko. nelto yct

^ s

^^^^^^^^'

a ^Ö «^s»

ßxpedit ßmichow

J^uschieArader-J^ahnhof

L. REIMANN SÖHNE.
^ - / Comptoir PRAG, Heinrichsgasse Nr. 10 neu,

neben der k. k Hauptpost.

*»»'•'' >.•--.-«•» -.



Bleb^roTa Ukirn«! .n zlaUho Iva' Fr^ze Z., E1fi£ina tfida S.

SkUd veskerych tu- i cizozemskych specialit, oedic. vin, jako:

velmi si.ir*, svötle a tmav6 Malaga, vlno chiaove, ielezito-chinov6, condurnngov^,

pepslnove a agraduvi. Medicin. Cognak, tu- i cizüzemsk6 minerälni vody a yyrobky

\€i \)rameuu., Mydia löCivä, Chirurg, obvatf. östni a iubi»6 vody, pasty a pr4§ky.

«aj>inp'>jdus|ptiö pun i»ssfi*^|rt3uii\ 'ptisispe 'n ui •3Ibu2o3-|cu!Dtpqi^ '"PM
»«pBj2Bv^-uisd»,|-oguBJTipuo3-upi;iaruji{3-Eiiiq3 't^cjBj^ usi^unp jg ussstsm uaijc jqss

:9iM 9ui9A\{6upipdp^ *uajfijjcpsdj^ pufisne 'ii 'ui *q3ii)aimss j©2b'|

•I Ä»^Ä

».-.
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u
mxf', <//ie -^. ^C-^f^t-liZ^.

(S

Pcrdii7är)d J^ojtka
^

Odet
PRAHA, 1235-11.

./^

Ferdinand Köstka, Praha 1235-II.
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Abschnitt - Coupon - Cedola

Fp.

einbezahlt von - versus par - versatl da:

Quästuf der
Universität

zahlbar an - payables ä • pagabill a:

>^
^ /kk^f^

/



/^-. y^^i^i^^^rv^ - y^^€^$^ . ^9^



mm '•f^^ V ffM

Abgangsort
Lieu d'expödition

Luogo di partenza

C2

^^^:^^^^y....^/^^^

Schweizerische Postverwaltung — Postes sulsees — Poste svlzzer«

Zolldeklaration - Declaration en douane - Dichiarazione doganale

Bestimmungsort
Üeu de destinatlon

Luogo di destinazione

Sendungen - Envois - Invii

Zahl

Nombre

Numero

1

Gattung (Art

der Verpackung)

Espäce (Nature

de l'emballage)

Specie (Natura

deH'imballaggio)

2

Bezeichnung des Inhalts
(siehe Rücitseite)

Dösignation du contenu
(voir au verso)

Designazione del contenuto
(vedasi a tergo)

3

Wert und angewandte
Währung

Vaieur et unitd

monötaire empioyäe

Valore e unitd

monetaria impiegata

Gewicht - Poids - Peso

roh

brut

lordo

Gramm - grammes
grammi

5

rein

net

netto

Gramm - grammes
grammi

6

Bemerkungen

Observations

Osservazionl

^UjUi^
i^^Wriw?/ ^.^^. 7? \...L.A

Ursprungs- oder
Herstellungsland der Ware

Rays d'orlgine ou de fabri-

cation de la marchandise

Paese d'orlgine o di

fabbricazione della merce

/iÄyM4±

i"\ .^^^^:^^
Ar

A .

a j

StrassH und Nr.

Rue et numöro
Strada e numero

^

ÄTSin \.ä^i!l:'^.<^1^cA4i M,A.M
Stato di destinazione )

'

1

ä:i^..Jfyi^....A^^^ .
Bestimmungsort
Lieu de destinatlon

Luogo dl destinazione )
/

Ort j^:^fly^.. t /^^(.r4^^^ 19^^ Unterschrift des Absenders
Signature de l'expöditeur

Firma del mittente }

/^<«^.../a<?-^^^

P 1867. • VII. 48. A 5 (210 X 148). - 65.
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^J

Die Zolldeklarationen sind In franzö-

sischer oder in einer inn Bestim-

mungsland bekannten Sprache abzufas-

sen. Genaue Inhaltsbezeichnung, getrennt

nach Warenmengen und -gattunqen, ist

erforderlich. Sammelbegriffe, wie Gewebe,

Nahrungsmittel usw., sind unzulässig. Der

wirkliche Wert jedes einzelnen Gegen-

standes und gegebenenfalls der wirkliche

Gesamtwert des Inhaltes ist in Schweizer-

franken oder In der Währung des Bestim-

mungslandes anzugeben. Der Absender

haftet für alle Folgen einer unvollstän-

digen, ungenauen oder falschen Inhalts-

angabe. Auskunft über die Zulässigkeit

der Einfuhr Im Bestimmungsland ertei-

len das Eidg. Volkswirtschaftsdepartement

(Handelsabteilung) In Bern sowie die kan-

tonalen Handelskammern.

Les döclaratlons en douane seront

libellöes en franpais ou dans uns langue

connue dans le pays de destination. Le

contenu doit §tre dösignö exactement et

s6par6ment par quantites et espöces de

marchandises. Les appellatlons g6n6ri-

ques, telles que tissus. denr6es alimen-

taires, etc., ne sont pas admises. La valeur

reelle de chaque objet en particulier et,

le cas öchöant, la valeur totale reelle du

contenu dolvent §tre indiqu^es en francs

sulsses ou dans la monnaie du pays de

destination. L'expöditeur est responsable

de toutes les cons6quences d'une döcla-

ration incomplete, inexacte ou fausse du

contenu de son envoi. Le döpartement

föderal de l'economie publique (division

du commerce), ä Berne, ainsi que les

chambres cantonales de commerce ren-

seignent sur les marchandises pouvant

ötre importöes dans le pays de destination.

Le
dichiarazioni doganali devono essere

stese in francese o in una lingua cono-

sciuta nello State di destinazione. II con-

tenuto deve essere indicato esattamente

e separatamente secondo le quantitä e

le specie delle merci. Non sono ammesse

le indicazioni generiche, come, tessutl.

commestibili, ecc. II valore reale dl ogni

singolo oggetto e, dato il caso. il valore

reale complessivo del contenuto devono

essere indicati in franchi svizzeri o nella

Valuta dello Stato di destinazione. II mit-

tönte 6 responsablle di tutte le conse-

guenze risultanti da una dichiarazione in-

completa o falsa. Circa Tammissibilitä

dell'importazione nello Stato di destina-

zione informarsi al Dipartimento föderale

deH'economia pubblica (Divisione del com-

mercio) a Berna, come pure alle Camere

cantonall di commerclo.

/

.^.S



Schweiz - Suißse - Syiz^ara

Absdinilt • Coupon - Cedola

Kann vom Empfänger abgetrennt werden.

Peut 6tre d6tach6 par le destinataire.

Puö essere staccata dal desiinatario.

Aufgabestelle — Bureau d'origine

Ufficio d'impostazlone

Absender - ExpMiteup - Mittente

.6.U.C.H.BJ..N.D.E.K.EI

BASEL, St. Johaiinvorstadt 4i

^^v^ h'^

Timbre du

de doua

Aufgabenummer
NO de döpöt
N^ d'impostazione

708 Basel 4 St. Johann
\,

Wertangabe • Valeur döclaröe - Valore dichiarato

(in V/orten) (in Ziffern)

Goldfr.

fr.-or

fr.-oro

(en chiffres - in cifre) ,

Fr.

(en toutes lettre« - in tutte lettere)

Begieltadresse • Bulletin d'euedition - Bollettino dl spedizione

Stücke — colis — invii ..yf^.

"^"^^^^^
7nllflPklarfl!innpn - dMaratinn^ \ yf Art der Verpackung - Nature de l'emballagt

nHSrtLzKSlI 1
"y-

.
^'"•-^ dein^bauaggio

Zeugnisse oder Rechnungen -certffl- \f ^^^^^if^^K^j^:^^.. - i

catsoufaclures-certificatlofatture f '

^ ' (fn Worten) __________ (in Ziffern) TW
Nachnahme . 'i' ^ - ---^^-i--^-—- ^---^^ SBB^ ™i^;

Remboursement
ff^

Franco

Numero
dl

Rimborso
(cii(?touteü lettres - ia tutte lettere) (en cliift'res - in cifr

An
A
A

Strasse und Nummer
Rue et numero
Strada e numero

Bestimmungsort
Lieu de destination

Luogo di destinatione

Bestimmungsland
Rays de destination

Stato di destinazione

}

y

l U^P^^fl^^^Piiyik^^i^ ^^ li * S A S.

Gewicht . Polds - Peeo

kg /X'^.rr:.. g

kg g

A kg/tfP

kg

Zoll^'ebühren
Droits de douane
Üirilli doganali Leitweg

Acheminement
Avviamenlo

Auswechslunrsamt )

Bureau de«
Ufficio di 8

Basel 17
P 1845. - VI. 48.

:^'



YerfOgungen des Absenders

Der Absender muss hiernach und auf dem
Stück angeben, was im Fall der Unzustell

barkeit mit der Sendung zu geschehen hat.

Es sind nur die untenstehenden Verfügungen

zulassig, die entweder schriftlich oder durch

Unterstreichen oderErgänzendesgedruckteu

Textes angebracht werden können.

Stücke, für die der Absender keine Ver-

fügung getroffen hat, werden ohne weiteres

zurückgesandt.

Wenn das Stück nicht ausgeliefert werden

kann, 80 verfüge ich:
. *.., ,

a. dass das Stück sofort oder nach Ablauf

einer Frist von Tagen nach An-

kunft am Bestimmungsort zurückge-

sandt werde;
b. dass das Stück dem gleichen Empfän-

ger an einen andern Ort nachgesandt

werde;
. , . ^

dass das Stück ausgeliefert oder nach-

gesandt werde an ^)

Instructions ) donner par l'exp^diteur

L'expediteuresttenud'indiquerci-dessoas

et sur le colis la maniere dont il doit eue
dispose de son envoi en cas de non-livrai-

son. Les Instructions ci-apr^s sont seules

adniises. Blies peuvent ^tre donnees soit par

ecrit, soit en soulignant ou en completant

le contexte imprime.

Les colis mur lesquels Vexpediteur n'a

pas donne d instructions sont renvoyes sa/is

avis.

Si la livraison du colis d^crit au recto

du present bulletin ne peut avoir lieu,

je deniande:
, , ,^, ^

a. que le colis soit renvoyö immediate-

ment ou ä l'expiration d'un delai de
jours apres l'arrivee du colis ä

destination

;

b. que le colis soit r^exp^diö au meme
destinataire dans une autre localitö:

c. que le colis soit remis ou reexpedi^ a »)

Disposizioni del mWenta

11 mittente deve indicare, qui sotto e sul

pacco, il modo in cui intende disporre

dell'invio in caso di mancato recapito.

Sono ammesse soltanto le disposizioni qui

appresso. Esse possono essere date, sia per

iscritto, sia sottolineando o completando
una parte del testo stampato.

/ paccM , riguardo ai quaU il mittente

non na dato istruzioni sono rimandati sensa

avviso.

Se il pacco descritto al recto del presente

bollettino non puo essere recapitato, chiedo

:

a. che il pacco sia rinviato immediatä-
mente o dopo il termine di giorni

dall'arrivo del pacco a destinazione

;

b. che il pacco sia rispedito allo «tcsso

destinatario in un'altra localitä;

c. che 11 pacco sia consegnato o rifpe-

djtoai)

d. dass mir eine Unzustellbarkeitsmeldung

zugestellt werde;
e. dass die Unzustellbarkeitsmeldung zu-

gestellt werde an 2)

d. que je sois informö par un avis de
non-remise

;

e. que l'avis de non-remise soit adresse

ä2)

d. che mi sia trasmesso un awiso di

giacenza;
e. che rawiso di giacenza sia indirizzato

a^)

(

f. dass das Stück auf meine Rechnung und

Gefahr verkauft werde;

g. dass das Stück als preisgegeben behan-

delt werde.
Unterschrift des Absenders
Signatare de l'expöditeup

Firma del mittente

1) Adresse des neuen Empfängers ; ferner angeben, ob

Ihm das Stück ohne Erhebung der Nachnahme oder gegen

Bezahlung eines geringern als des ursprünglichen Betrages

ausgefolgt werden soll.

2) Allfällige Bezeichnung einer Drittperson Im Bestim-

mungiland.

Wünscht der Absender, dass das Stück

nicht nachgesandt werde, so hat er dies

auf der Vorderseite der Begleitadresse und

auf dem Stück vorzumerken.

Empfapgsbesctielnlgung des Empfängers

bezeichnete
Sendung
bezeichneten
Sendungen

den
le ••

il

Der Unterzeich-

nete bescheinigt,

die umstehend

emp-
fangen
zu
haben.

f. que le colis soit vendu ä mes risques

et perils;

g. que le colis soit trait6 comme aban-

donn^.

f. che il pacco sia venduto a mio rischlo

e pericolo;

g. che il pacco sia trattatocome abbando-
nato.

1) Indlquer le nom du nouveau destinataire et mention-

ner öventuellement si le colis doit etre livrö sans percep-

tion du montant du remboursement ou contre paiement

d'une somme införieure au montant primitif.

2) Indiquer öventuellement le nom et l'adresse d'une

tierce personne dans le pays de destination.

L'exp^diteur qui desire que le colis ne

soit pas reexp6di6 doit l'indiquer par une

annotation au recto du bulletin d'exp6dition

et sur le colis.

1) Indicare II nome del nuovo destinatario «d evtntual-

mente menzionare se II pacco deve essere recapitato sen-

za riscuotere l'importo del rimborso, o riscuotendo un Im-

porto inferiore al primitive.

2) Indicare eventuaimente il nome e rindirizzo dellattrza

persona nello Stato di destinazione.

Se il mittente non desidera che il suo

invio sia rispedito, deve ciö indicare sul

recto del bollettino di spedizione e sul

pacco. ^
Le 80ussign6
d^clare

avoir regu

19

du destinataire

le colis

designe
les colis

designes

Unterschrift
Signature
Firma

au recto

du present
bulletin

Quietanza del destinatario

II sottosrritto

dichiara

aver ricevuto

l'invio

indicato
gli invii

indicati

sul recto del

presente
bollettino

^



Alfred Lorentz, Leipzig, Kurprinzstraße 10

Post»ch«ck.Konto: Leipzig Nr. 2834 Antiquariat — SOliimeilt Wien, K. K. Po8tspari<as8enamt Nr. ia')209

Buchhandlung für Universitäts-Wissenschaften und Schöne Literatur

Femsprecher Nr. 1191 und 19620 LEIPZIG, Uen 1.5r ^^i^-^^löl^

Fol.....MS!?. Herr...a...DT.......G.*.Ki.8.c.h*.....L..fe.ip.s.lä.« iJQ^.h.;cB:[r...l5.

Masch.

Ankauf von Bächern gegen bar oder in Gegenrechnung. Spezialkataloge aller

Disciplinen kostenlos. Anfragen werden spesenfrei sofort beantwortet.

Sit2,ung8brricht-: d.Kgl.preuse. Äk&deüiie d.Wissenschr.f ten.

191M. Schulde. Beiträgt z.Wort u.Sit 'engf seh. Irlll. Droech .

Porte u. Verp.

o

•^



J. Schweitzer Sortiment (Arthur setHer)

Buchhandloug, Aatiquariat und Mietbücherei für Rechts- UBd StaÄtswissenschafteD

München NW. 2, OttOStraSSe 1 a, nächst denn Justi^paiast

Gegründet 1868.

Telegramm-Adresse

:

Schweitzer Sortiment München.

Telephonruf Nit 51101, 51102, 51103.

Postscheck-Konto

:

München Nr. 172.

Herrn

Hochwohlgeboren

Verkaufsbestimnfiungen des Münchner Buchhändler -Vereins vom y-j^^ 1914

f 6. Rechnungsstellung erfolgt mindestens halbjährlich. Längere Zahlungsfristen unterliegen besonderen Verein-

barungen; r<iT Ausaenstände, die nach Jahresfrist nicht ausgeglichen sind, sind 5"/o Zinsen zu rechnen.

lüT Einzahlungen können kostenfrei mitteis Zahlkarte auf mein Postscheck-Konto M ü n c h e n Nr. 172 bei jedem Postamt erfolgen

'.JA i AM* .fcr'K # rtniv



\ Tofteinllcferungfcheln

(pom einzahlet nuszuföUen]

ple marb in BuAttabeti Anzugeben)

zur Gutfchrlft auf das Konto nS34ö

Straf. 3)r. Eberhard 9^rh.v.

^änßberg SCddelberg

bdm PoftfAechamt \n Karlsruhe (Baden),

PoTtannahmc



i^lihJ
An Htrrn PriJrf^^Dr.Kisch^ Leipzig gelieferte Bücher aus der

Schroeder Bibliothek:

—/^^ Distel, Leipziger Schoppenstuhl.

S^— Oierke, Johannes Althusius 1880. ^^^
—^ Hinojosa, Das gern.Element Im Span» Recht

3.

/-

Jellinek, Subjektive Hechte 1892.

MeiliOB, Dtsches Pfandrecht«

—Z^ Peterka, Das offene zu« Scheinehandeln in dtschen Recht des MA.

/9.
I

Soha, Klrchenrecht I.

tmm MMMUiteiiMMMIiai MiaiMiMiMMiMi taMMMWfeäHiHMMHMlMHIWk.



Potleinlieferungfc^ein
(pom €in}ablcv auejufuUcn)

H>it Xiflart in ^n<bflaben an)U0(b<n)

K

matt

£mpfang«r: ^UC^eMJ4.i



Fewisprechstelle No. 1140. Bankkonto: Dresdner Filiale der Deutschen Bank.

^oL./f9^ Dresden^ deni*.^ i$ii

oKerr oüX'
empfangen von

V. Zahn ÄJaensch, Antiquariat
Dresden, Waisenhaus-Strasse 10.

Aus Catalog:

*'.

m

4^+ MhtA . <^ -fWH-Ulft. SÜfwfeote v. m^

M'^M^.

(jls,

Die nicht mitfolgenden Nammern sind rerkaüft«

!

Jl

L

6.

If

iS

FWr unser Antiquariat kaufen wir stets einzelne Bücher, Kunstwerke, sowie größere Sammlungen und ganze Bibliotheken.

8000. IV. 1913.

i



Postscheckkonto Leipzig 49925
Bankkonto: W. Koch jr., A.-O., Jena

Fernsprechet-Nr. 1065.

JENA, den fy ^ . 192
Schloßgasse 2 a (neben d. Univ«r8tlSt)

/

(/•

COM. / /
' emfpfangen von

Hermann Treichel, Antiquariat u. Buclihandlung, Jena.

AusKat.^ ZutAißicht i^uH^setzung. Auf Bestellung vom

./ y^^ Zf/. ^^^>'y-^^y^C<x<^^

J1^ 4t?
.: Ml

^^^fAt /j4ff' w ^ ^

^K /i/^ M /?lM< yjl^^'yi

//
^

t/)f*C /tx/'

'£/.

y^

fV l^

«.»•((•

N

Weiter bestellte Nummern, die ich nicht mitsende, sind bereits verkauft.



'W

m iiiiiiiitii IUI iiiiitiiiii IUI iitiiiiiiii IUI iiiiiitiiti IUI uiiiitiiii im hiiiiiiih iin niiiiiiin im iiiiiimn im hiiiiiiih im niiHiiin im miiniiii im liiiiiiiiti hiiiiiiih im miiHiiii im inimiiii mi liiiiiiiin im mmmii mi hiiiiiiih mi hiihiiiii im iiiiimin im niimiiiim

I
ANTIQUARIAT KARL MARKERT {

f^f- ^eeburgsfr 531. Telefon nesi LEIPZIG
* •« Bankkonto: Dresdner Bank, Abteilung D. Leipzig

Markert&Petters |
BlumengaSSe 20, ISuch-uKun.M Amiqunrial i

I
n«-M»ifU""ü*nii«—»uu«

Seebur(;str. 631.

^ MIIIIIIIIMIII iilltlllliHIII MIIIIIIIIMIII'IIIIIIIIIMIII MIIIIIIIINIII Hllllllll'llll MIIIIIINMIII illlllllllHIIt 'HIIIIIIIHI

Fol./TA * Den 25.J^ai 19

RECHNUNG für Herr». pr...'. Guido .K..i...s..c .h ^.A.^..Lß..^.A..'^...I.M.

Auf Wunsch — zur Ansicht — zur Fortsetzung.

.029

83.7

'^0
-220

Corpus juris civilis Cothofr»!!
.

Msserta 11.033.:: s. .juridi.caw S.....S.t.ry.ck

G.^rl.cMs_.o.rdHuijti_ lffl..Jiirs.t.f.ij.lD.uM...Qili;r-....Vu^^ ip

1S.txar.lsla.us.elxi..... 7......XQ.xiias ?•

Justizverwairerung im altdeutsch,H«cht v. Cohn

4

2

Gesithichtö und <^uellon des doutQch>!^e -hts, v,7?riramor 1
**a««i*4a«««.^.M««MM**MlitM« • ' - nu ll f^»-t-i^it^m»-^»*^i^»»im»mm»titmmamK0»mmti^mmm'iamm»mtm^m»^m0—m»t^mmimmmmKmmmmmm^mma^mmmm^mm0-mm^^t^tmmaA^-

Caroliae .v,, Zoepfl

Hsidel'b«ri';er I^ochtsla'bea v, Goldsohmidt

Zukmift des deutschen Hechts v. Gaupp
rT««>>««w««»^i^*a4% .

.50
. . ^. . .

.Te .\u*un z3?usoh1 u f^

]?0T.'^.9..A...Jß.^2^.9^ 2 Paket

o

.I).i«...fe?:]löÄd©ii...MP.h^^^ •

"'^
t i
A

.:^v.. ci

11

ZZiBQ

l40

,60

.30

.50
'75 " 1/

Die Nummern sind leider schon verkauft.

Zahlung erbitte ich innerhalb eines Monats nach Empfang dieser Rechnung.

Ferneren Aufträgen sehe ich gern entgegen. Hochachtungsvoll Karl Marlcert.



xei fyaif^j ^Wß^i^'^^'^^^ n^te^i€^.

or^
'yftA-

aC. ^^(^aiyp^^t.
y\^ -/.

J -—



Fol/ '^C^/^ Strasse u. No.

Bedingungen tür den

Rechnungsverkehr:
Erfüllungsort für beide Teile Ist

Königsberg I. Pr. O O O O O

Die Zusendung des Rechnungsaus-

zuges erfolgt In der Regel monat-

lich. Bei grösserem regelmässigem

Bedarf eröffnen wir auf Wunsch
Vierteljahrs-Konto O O O O O

Für alle Rechnungen, die nicht 30

Tage nach Empfang beglichen wur-

den, wird ein Zuschlag von S'^foZU

dem von den Verlagshandlungen für

Barzahlung festgesetzten Ver-

kaufspreis erhoben, o O O O

Verzugszinsen werderfhiervon nicht

berührt OOOOOOOO
Im Stadtverkehr werden für die Rech-

nungsübersendung 10 ^, im Fern-

verkehr 20 4 '" Rechnung gestellt.

Auf den Verkehr mit Bibliotheken

finden diese Bestimmungen keine

Anwendung o O O O O O O

Bei Konten gegen Ratenzahlungen

werden besondere Bedingungen

vereinbart, o O O O o O o

Bankkonto

:

S. A. Samter Nachfolger

Postscheck-Nummer 76

Fernsprecher Nummer 363.

.</'^; /^ 372

BUCHHANDLUNG 6RAFE UND UNZER
KÖNIGSBERG Pr./Gegenüber der Königl. Universität

Ay überreicht bmlplgend

Merrn <*" *

Datum

•/, /^

i: ///'

/
i <^

Zur gefälfigen Ansicht -- auf gütiges Verlangen -- zur Fortsetzung

/j Bedingungen für den Rechnungsverkehr nebenstehend

^tC

f/-

«

ort ^

li. n. iot u«i. 11.17 ^



/

,r^--' '^'•-i-i .V»- ,*\

Leipzig, den

Rechnung mv^»
'A^

&
SIMMEL & C2=

Buchhandlung
==« LcplayStraße 10. =b=s

(j^Y^''^-*^f^^^^^
•

Zahlbar franko Leipzig.

<^. «^2*.^;^^^^.l/^^

y^^d^'Z^yOt^^

Ji

£y

4

. • « •• . . - .

,«#i
w



I

i

Fol.

Postscheckkonto Leipzig 49 925

Bankkonto : W. Koch jr., A.-O., Jena
Fernsprecher Nr. 1065.

Herr

JENA, den (^...5.MMr.r...l.^?^.

Schloßgasse 2 a (neben d. Universität)

iLOuL

e ^
^^^ ^^lf?:UC
empfangen von

/dtwydn- /^

Hermann Treichel, Antiquariat u. Buchhandlung, Jena.

AusKat.^



A'*}r^7rJh.^..-A^,.r

SPEYER <t PETERS RERLIN NW. 7

BUCHHANDLUNG UND ANTIQUARIAT
FÜR UNIVERSITÄTSWISSENSCHAFTEN
, RÖMISCHER HOF", UNTER DEN JJiNDEN 39-ECI^CHARLüTTENSTR.

DEN X7.FOL.

Bank- Konto:
Deutsche Vank

Depos.- Kasse A
BERLIN W. 8

Maiierstr. 25-28

I'oststh.-Konto:

Berlin Nr. 38o

Fcrnspr. : Amt
Zontr. Nr. ido»

RECHNUNG für (/üwcp ^^..y^^y;^ Ayuiyf

1

1

fvAT:^.^.

^JtA^

^^^^/

I
i.

i^"
4L

Diuikead erhalt^

4 AU6. 1JI20

Sbeyelr & F'ete

Bücnhäridri: fig

Peilin. 11. d. Linden

8

39

a/100 : 419

N



mm

Postscheck-Konto: Leipzig Nr. 2834. Wien, K. K. Postsparkassenamt Nr. 105209.

Alfred Coren^, Cdpzig, Kurprinzftra^c 10

Hntiquadaf = Sortimenf

Buchhandlung für Uniocrfitäts-Wiffcnfchaften und Schäne Citcratur

LEIPZIG, den l^Jl. 19.^^
Fernsprecher Nr. 1191 und 19620

ui n. ^/VU_^, ^/drif^l^iiji Herri4...^^-^^<W^ ^^..^^..4^. .«Äy ^}^.^-
^Mh?A /r-

Ankauf von Büchern gegen bar oder in Gegenrechnung. Spezialkataloge aller

Disciplinen kostenlos. Anfragen werden spesenfrei sofort beantwortet.

Ji

l



/

J. Schweitzer Sortiment (Arthur Seiner)

Buchhandlung, Antiquariat und Mietbücherei für Rechts- und Staatswissenschaften

München NW. 2, OttOStPaSSe 1 a, nächst dem Jusüzpalast

Q0«^nd«t 1B68.

Telegramrti-Adreste t

Schweitzer Sortiment Munchon.

Toltphonruf Nr. öl 101, öl 102, 51103.

Postscheclc-Konto t

München Nr. 172,

Hochivohlgeboren

Herrn \^

den

Zur geneigten Ansicht —/kuf gütige BestellungJ/

^fj

C^'^^'U^i^'-f^*^

/S^

Ji ^

A/^
7^

^^r

VörKaufsbeatimmurgr-wn cies Münchner Buchhändler -Vereins von^
~i7Mi[~i9f4~

*

i 0. RarhnunffSBtelfune erfolgt mindestens halbjährlich. Längere Zahlungsfristen unterliegen besonderen Verein-

} für Aussenstände. die nach Jahresfnat nicht auHgeglichen sind, sind go/o Zinsen zu rechnen.
-^^^^^

'^^e>- timzanlungen können Koatenf

r

::r;;;i^eTrZahlKarte auf mein Postscheck-Konto M ü n c h e n Nr. 172' bei Jede n. Postan.. erfoi^-e

n

b?iruniB:en

j



iJ0v

^a^J>nrfrr^r ^J'J*^^

/'S^

A/Äi^^
Af^z

.A^^J^e^^^^.
/^»/^

i

\
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Bernh. Liebisch, Buchhandlung

LEIPZIG, Kurprinzstraße 6.

/.yi
/

•'^W^-'Z^^^y,^ /iT



. • ,••»-. ,J9 '-A'»'**ii»*-^*^«»rf.- ^^

C^Ä,

'Üi
t̂y^^iy"»^

.^;}:f4^*'..

L^y.!^..!^f^<^'f^^^ .^'

f^^ ^^yi y^i^^ i^r/i^^'^^L^^ /)?f^ J/u.A^^'^

^

^

waL<;<^i^ 4^

f^:.^,
M<^(^.A^^^

lUy^hiy^^ A..ÄCy^^^^

v Zu^h,^}^^/^

J^tTTtUM^, ^ ^ AX*.-vo^f0^nC. 4;,'>4<./r^ 4<^4f^^

^^^H^^CZl^^....^,«^^ ^

C^:i!ikAc. Ji^^....!^^^
/^!9

ji.li Jir



;^:w.v /):'

Vereinigung
der

Honorarprofessoren, a, o. Professorenund
Privatdozenten an derUniversität Leipzig

Herr ...ß^.. ^s^.

hat den Beirag für das Geschäftsjahr VJ/iZ]M...

s

. gexahlt.

Der Kassierer.

/m/.
\



Giroverkehr mit der Reichsbanbnebenf^elle Heilten

und der Sädififdien Staatsbank Leipzig. Po(lfdied?-

Konto Leipzig Nr. 7318. — Fernfpredier Nr. 7658.

0s9 (Jv® Q\Q (3v£) QsS O <a^ 0^^ G^ G^ O S^ G^ 6^ <3^ O S^9 0^ 0^ 0^ ®^

VerfendungfürRedinungu. aufGefahr des Empfängers.

Einwendungen find nur innerhalb 8 Tagen nadi Emp-
fang der Waren giltig. Verpad^ung wird nidit zurüd?-

genommen. Zahlungsbedingung: bar — ohne Abzug.

Leipzig, Goetheftr. 6, den i^:v:M^A92C'

/IWVia/
<d
'j ^^. ^^mU V4d '

ighAH^^U

1(^^ö/a^eA<j ^j» fh_ Im^/^UäCU %.

C^/~^^ ^^ ///^^ /v/^/^^ güäg^ erleil£en ^^ufirag dankend. Beehren

<_>/ wir unB hiermd, dv^ heule er/olgfe^er/endung der^^Uare an^ujeigen.

'^en befrag: naäißehender ^E^edinung von

'^riar^ 11 -..^

hiifen rvir dagegen une geneigteft P^A^^^J^
^^nB fernerem ^^Uohlwol/^en empfehlend, jfeidinen

hodtadilungsvoU

% 4-^.
Niederlage LEIPZIG

Nr..

1

(Sm '

rSenäen mm^ß ^^.....*^.J^iM

K/J-iU

U^AklV

(Ayv'4(^'''Iii|.t'^

[]h^...'^i^M'Mk<^^
Q
;jyit.,./u:....MA/1;^

'^:J^. :...'-.:. ^M.^i^J^.J^.





Vereinigung
der

Honorarprofessoren^ a. o. Professorenund
Privatdozenten an der Universität Leipzig

Herr

\

hat den Betrag für das Oeschäfisjahr ^^/fl-^- geTMhlt,

Der Kassierer^

\

\

k.



*

>. Buch fol

Fernsprecher 7369

Amt Zentrum.

« Die

^(T Berlin NW. 7, den ^4 .<^,
No. 21, Mittelstr. (zwischen Friedrich- u. Neustadt. Kirchstr.)

\^^ß

i

(/>

erhalten von R. L PRAGE%m
offitroaBK flvf. Mt§?3ilanQ

Erfüllungsort: Berlin. Postscheckkonto: Berlin 3881. Og^i^p^p^^f^fi^i^^l^-^^^.

I

I

I

I

V

/

Zttf* ^eneis^tm ! ^Auffeste Bestellung:

^^^Wt/

/^Ou^^

^ /f, y^>^^t«-ut<3^

/



Giroverbehr mit der Reidisbankneben(lelle Mei|?en

und der Sädififdien Staatsbank Leipzig. Poftfdied^-

Konto Leipzig Nr. 73 IS. — Fernfpredier Nr. 7658.

®v£) Gv® ©v3 (?v9 SS9 O 6^© (5\9 6V0 6\9 O C?^ Gv9 GvS 6\9 O 0^9 ©^ ©^ ©^ ©^

Verfendung fürRedinung u. auf Gefahr des Empfängers.

Einwendungen |md nur innerhalb 8 Tagen nadi Emp-
fang der Waren giltig. Verpad^ung wird nidit zurüd?-

genommen. Zahlungsbedingung: bar — ohne Abzug.

LeipHig, Goethe|ir. 6, den yl:^^^^^ i

XMAAi^l^^'^l'

vv.(^/^^^ ^^ ^^^^ \^/^>^|^/vv ^////^ erfeilien ^^uflrag^ äanAend, 3eehren

.t^ mir UHB hiermit, cfj}^ heuie et/olgfe^er/endung cfer'^Uare anj^u^eigen.

"^en ^eirag: nadiffehencfer ^^ecArnmg von

BUfeii mir dagegen uns geneigteß ^Av<M/4X^ (f^iAA'

'JIns fernerem '^ZJohtmol^len emp/e/ilend, jeidinen

AocAacüiungsDoU

<§iaafäcite ^^ot^ellan-^^TZanufaAfut ^^/Zeißen

Niederlage LEIPZIG
3/- W^

Nr.,

Senden miffelß \ 0^ KA . WtMjt^

Uma/ "^n/. i/iM IsM^^A,
j

\ X/i4 ^to

J- JM4(2m/ Vt.

%k-

nf* . (TeaiitfM^ l.M,.^.



•



Chlebovä komise c.\ JT..:

Odhläsenfi*'«'i.i
K,

Pan l£4^<<iC'^
povolänim

stihu/e se z eis. popis. C^X. ^^^' mästa..^^J^

Rodina jeho



Sprechzeiten

von 9-12 und 3-4 Uhr

^^^^Bt^<«^^

I

i^^A^u^

Leipzig, den *^'..^'^...-...19..«*?
^

/"HWS^^, ^^
Fernsprecher 4#^W -^'^ ^J /

Für zahnärztliche Bemühungen erlaube ich mir zu berechnen:

\ yS^<><^^;**-i^

Zahnarzt Schreitcr,

Auf Wunsch Spezifikation!

I

;

Obigen Betrag danl<end erhalten zu haben, bekennt hiermit

Leipzig, den .C/^..<2^^. . 19>^

rä^;^*^^** ^^f •

'^



t

Sprechzeilen

von 9-12 und 3-4 Uhr

Leipzig, dcn/^V' *^^ 19-

n ilninUnni 11 I- s3^^^^^^. /j
Fernsprecher

33r

Für zahnärztliche Bemühungen erlaube ich mir zu berechnen:

Zahnarzt Schreiter.

I

Auf Wunsch Spezifikation!

Obigen Bqtrag dankend erhallen zu haben, bekennt hiermit

ipzig, denx<^ *:::^^* 1^^^Leipzig



Sprechzeiten

von 9-12 und 3-^4 Uhr

J^.6^9^ \9^

y/>

Leipzig, den

Fernsprecher 10 \^^

^^^^^

Für zahnärztliche Bemühungen erlaube ich mir zu berechnen

M. ^,

Zahnarzt Schrciter

Auf Wunsdi Spezifikation!

i

I

I

•>

Obigren Betrag dankend erhalten zu haben, bekennt hiermit

Leipzigig, den.«#-ii:^l9^

C^^,=».^/^>^^^



li »

Sprechzeiten

von 9-12 und 3-4 Uhr

Leipzig, den//
Fernsprecher-

^ \. 19^ ^

\

Für zahnärztliche Bemühungen erlaube ich mir zu berechnen:

z"^:^^^^ h^r /ß^.

m/^^

Zahnarzt Schreiter.

Auf Wunsch Spezifikation!

Obigen Betrag^dankend erhallen zu haben, bekennt hiermit

Leipzig, den \\9t/

^^^



4

M'M Telephon Mr. 11529.

Xe/pziff, den .ltr/£:..J.f.'..

ferd. lihodeslr. /*

P

.

%%^ Öt. -fi^. 'iikiK'

u^'ä,

>

bee/jre ich mich, meine Xiguidotion im ^e/röye von

jyfark 1$ jt

für geleisteie zahnärzllichi Behandlung zu überreichen.

i 4

«

f

Prof, V. Pfäff.

\



i



ä^^ vTT .J^j^ ^f //

e^.

"hi^cM- ^

;^rsC-

^TTi^^ /

^^

I »^> MM ,lAi



Sprechzeiten

von 9-'12 und 3-4 Uhr
Fernsprecher ^0<9« /2Sy^

Leipzig, den

k

i

/

Für zahnärztliche Bemühungen erlaube ich mir zu berechnen:

Zahnarzt Schreiter.

Auf Wunsch Spezifikation!

Obigen ftcirag dankend erhalten zu haben, bekennt hiermit

Leipzig, den.^?^-*: ^- ^ 1 ^



Sprechzeiten

von 9-12 und 3-4 Uhr

i^.

Leipzig, den -^ f'jAKuM\9 ^>

Fernsprecher 4^4^ '^/t'^J'/ '^

./^.......&'^^^«^.../^^

-.4'V*«*'

/

Für zahnärztliche Bemühungen erlaube ich mir zu berechnen:

v2?^?.

Auf Wunsch Spezifikation!

tMkkOütt: Gommen- tind Diikonto-Bft&k

fwtidiMkkosLto: Leipiig 56695

Zahnarzt Schrciter,

j

Obigen Betrag dankend erhallen zu haben, bekennt hiermit

k-}^^:Leip.l«, dcnjZv.'^??i3-19^

^^U^(^^- >%



Privatdozent

Dr.medProell
pr. Arzt u. Zahnarzt

Königsberg i. Pr., den
Luisenhöh 3

Tel. 863.

19. ^.

Für äii^tttd!^ Bemühungen im

zahnärztliche

erlaube ich mir zu liquidieren

Einzalilungen auf

Filiale Hufen erbet

Dr. med. Proell.

ei Ostbank für Handel und Gewerbe

Obigen Betrag erhalten zu haben, bescheinigt

Königsberg i. Pr., den ^^V": 19^

/hn^ ^



%

Sprechzeiten

von 9-12 und 3-4 Uhr

x^
Leipzig, den

Fernsprecher ^#49* -/Z^SZY

^M^ ^i^^&^

Für zahnärztliche Bemühungen erlaube ich mir zu berechnen:

.^r^J&rr«

v^^^;a^^:Ä:<<

M.

Zahnarzt Schreiter.

Auf Wunsch Spezifikation!

\

Obigen Betrag dankend erhalten zu liaben, bekennt hiermit

Leipzig, den/:.: C 19^

^^L^.Ay^-i^''^^'



. • • •,

«or nnmann, t^tefr. »esn,.f*et«MmD Die auf Oev
«»f/;;;^^^^ Ä?mÄ^^^^^

.a^

is^ot^ ^unome unb Stanb, (ftetf> anju- \

qeben!)— b^w. girma _5Bol)nort, (fall^ be^^

bieicr öcrjcliieben öom Ort ber au^äufer- ) mntraq-

tiöenbeu ^^el)örbe), Strafte ii. §au^niim- fteller^

mer (bei grüfeercu Orten [tct§ anjUQcbeu!) >

(33ür- unb 3uname bc^> J^amiUenmitgliebc^ — bi^

Aiiin 18. Seben^jnljrc StctO aud) "^^(nöabe be^ 5tUer§
^

b^tn. ^2(rt beö ^.öetricbee^
.

(öcqenftanb: Eingabe, mieüicl

etücf, ^43aar ober ^3Jicter — niiv

in ^^ncl)ftaben - oenrtlie ^I^c-

^oid)nuna bor Söare, bei 8toff=

mengen and) Vlnc^abe be^i 3mcdi^.

^i\n 6toffbcmiüi(innii ift aui3-

jdjlicfelid) l)öd)ften'5 baa in ber

2'\\it ber ©tont)öd)ftniaf,c nm-

rat)nite nnb f
cttöebrurf te ^)?ormaI-

maö äu üermerlen)

r

f//-
bcuöticit für (cg barf nur eitle ^erfon aufgejü^rt loerben!)

3eDev^l^e;{nnö»

fc^eitt Oavf

ttuv aitf

eine Jönrctt-

avt lauten!

£iel}c 9tüdfeite

3ijfer4 unb8d.

>r 5111

II

^^U» ^*'* ^ i^t acilUÄ au^^ni Slift©
?!* 'M0-

fdiaffnng lüirb t)ierniit beidieinigt*).

^^Ujlgefertigi:

f

on if)m" r)anb]d)riitlid) beiß^tc

93n <Jlii§iiellau

m

m Jöeam

mit ieir

[6ignui

)ein^ ßCflen
Wichen

3i..©..<5t 44S. XUfer «<,«..f«*i« ift nur in,uv(,alb »mcic. m.mu, »«m taae .er ««.fe«t,««, rt K«*ne., «ültl.I



M

1 ^er 33c,^un«)(t)cin tp nm ü^txtraü^tttx et tifl ttberaO im $ctttf*ett Wet*e öftittg, öil>t aber fem 3k'd)t auf fiieferutig her ffiare.

2. 5)er ^^eäU9^id)cin ift nur iuucrf)alb ^»üeicr SJ^onate, Dom Xoöe ber ?(iie>fertiaung nb ci<^i'ed)uet, gültiö; ein am 25. gjiärj au^gcfcitiätcr

IBcAuqöjdicin öerliert qI(o mit ^Tblniif beg 25. ^JJ^at, ein om 30. guni aii!§ncfcrtigter «e^ug^ict)cin mit ^(blauf t)e§ 31. 9Uiguft jeine ÖJäUigteit. ^le C55ultig='

feit^bauer ift aemljvt, wenn tüiiljreub ber ^meimoiiatigcn grtft unter l^lbqabe be^ 53i\3ug^icl)ein§ bei bcm (^iomerbetrcibcubcn ber ^luftra^ ^ur fiicfeiung

erjülgt. ©ine „5>>rläugerung" t)c^^ ^^ejuggfdjein^ ift an^^ci'-'iftiloffen. i^or ^tu^^fteüung eineö neuen ^k'^ug^|cl)ein^ anftette eine§ oevtaUcnen ift bie

münblidie ober id)riftlicl)e ^öeftanb^^ücrfidiening iuic bei (jLftauvftcIIung cine^ «e^ugötc^eir^ erforbcrlid)
^ r ^ « * . v

ein 53eäug^)d)ein auf einen fertigen ober aJJaßgegenftanb ift innerljalb ber ©ültigfcit^^bauer auf Sßerlangen m einen auf Stoff lautenben

i8e;iua§fd)ein umAutaufd)en unb umgefcljrt. r*-
,

<> ... .. ^. r . or. « ^.
3. Unbenu^t gebliebene ^e^ug^frfieinc fönncit bi^ 3 Soge nad) ^laut ber atüeimonatigen^ÖJüUigfeit^bauer an bic 5lu^fertigung^fteUe ^tued^^

53erid)ttqiing ber ierfonalfarte^aurücfgeig'eben tDei^cn. *«
., . ^ ^ >

,

' **
•''

. ^. ..,,,. .,, s.

4. gür jebe SSarenart iü ein bcfonbcvcr ^c^uii^fdiein on^i^uftenen , ,8u einer bejünberen „SBarenart" im Ginne bieier ^^eftimmung ift lebcr

(SJeqenftanb ^u red)ncn, bei eine br(onbcrc, üon cirtem onb^ren (53?ticnitd^b\btifeid}enbe 53Wid)nnTfg trägt; ^ 33 finb ^agl}emben, 9iQd)t()emben, Unter-

beiufleiber '^iffenbe^üge, ^ettbe^üqe al^ fünf üer^d)iebcnc »mrftlitcn oK^ir^ifen/^ein ^^W^ng,'^ eine- .sooje, eine 3r53efte al^^ brei üerid)iebene 28nrenarten.

f\ür icbe biejer SBorenarten ift atjo ein befonberer iI3c,^U(io)d)ein ou^^ylfertigcn. Balten beim (^jegcnftanb biirfeu nur ui ^ud)ftabni angegeben lucrben.

5. 5)ie Söarc ift genau ^u be^cidmen (^. ^^Jl ein ^^^aor looKciie ^amonftrümpfe), bei Stoffmengen and) unter ''^(ugabe beci l^iuecfe;^ (,^^-8- ein ilUeter

jed)5ig cm tnotlener Stleiberftoff ^n einor ®amenb(u!c). "^ei etoSbeimüigung ift aueidjliefelid) IjödjfteuiS ha^ in ber iiifte bev Stonl)öcl)ftnia6e umrat)mte

unb fettgebrudte yjorniatmafi 5U üermerrcn. v "^ ^ '-,> t
* '

c
'

. m '

«s /r •. v r «^^

6 Der ^e5ug^id)cin mnft t)or 'Qlugl)änbigung ber 5Bare üoii ber au^fertigenben ^eljörbe abgeftcmpelt unb mit Ort, ^atum (foiücit bteje nic^t

beutlid) an^ bcm Stempel miterfid)tlid)) unb Ihitcrfdirift be^5 mit ber ^^fertinung beauftragten 53eamten b^iu. ^Ingefteaten ober mit befjen Unterfdinft-

(Stempel nebft jeinem oon ilim l)anbic^riftlid) beigefügten 9hnneib5,^cidien (Sifinum) üerjef)cn jein. ^ . , ^ . r •«•
.

7. "I^ie 9(bgabe eine^ anberen at§ burd) bie ^In^5fcrtinung#elk beminigten (35egenftanbe§ ift oerboten (,v ^43. barf an vötefle eiiie-^ bemiUigten

fertigen ©tiide^ nid)t' ber ba^u erforberlid^e etoff abgraben merben^^o'bcr'Si.ufiöefel^t). .
• ^

8. S)er 33c§ug^Kl)ein muft tiom Ö5eniefbetreibenben äurüdgcit)ic[en werben:
^

.
'

,

a) menn'ber 3^ame bc^ ?{ntragfteller^iid)t ongegobcu ift, * .

' -. *

b.) njenn 3at)Ien beim ö5egcnftanb.nid)T in ^^udiftaben, ionberii in i]'\\icr:n aulgeid)riebeu finb. .

-^

c) menn er für mct)v alö eine '$cx\on auSgeftcUt ift, ,,....
d) menn er auf mebr q1^ eine Warenart lautet (j. oben 3iff. 4),

"
:-..<• a

c) menn nid)t ber redite untere "^^Ibubnitt mit eteuipel jmoie Ort nnh 2)atum (joiueit bieje nid)t beutlid) an^ bem etenipel mitcrjimtliÄ))

ber au^fertigenben 33el)ürbc unb llnterfd)rift be§ mit ber 5(u§fertigung beauftragten !!l3eamten b.^m. ^ilngefteUten ober mit befien Unter-

fd)rift-StempeI nebft feinem oon if)m t)anbfd)ri[tlid) beigefügten ^^nnuMb^^eidien (Signum) üerjeljen ift, ."^

cm x
f) menn auf ibm bie ^^lugabcn über t^nx ÖJcgeuftanb iröcubmie geäubert finb, e^ fei benn, ^»ai für eine grüfr(^e eine geringere ^JJienge^ober

i

•» f»» V anftelte in- Riffe.fip g^fd^riebener Eingabe 'bi^ .gleidje ^itngabe in ^udjftaben unter S3eibrud be^g Stempcl^> ber auöfertigeuben ©teOc

'"%. flecüij^ert ift\\ \'' '^v%.^ ''-
V^- n . «» ''^.'^f- \ > v

'•^ ' g) weilnVurd) fonftig'l j^eränberungeiTbcr S5crbadjt einer Ucbertragung ober einer mif3bräud)Iid)en 5$cnuenbung bei S3e5UG§fd)ein^ begrüntet ift.

% ^ h) menn bie ^eimonatiqe (SJüItigtat^bauer be^ ^43e^uge>id)einö abgelaufen ift. • ,_.^ ^

A ^ '9 Wegen llvfnttDcnfäIfd)img im Ginne be^ 9{eid)§ftrafgefctibnrf)c^5 ttiivD bcftvrtft. mer in red)t§n)ibrigcr ^Ibjidjt eine ^^üereinberung an Dem

v\fWftcI^?eIfenl3e5uq^id)ein Dornimmt unb t)on bicjem siim Strccf einer 5äufd)ung Wcbraud) mad)t, eacnfu, l^r öon eniem berart gefälid)ten ^e^ug^

fdiein trofe Äeuntnii foId)cr 5ßeränbernng jum Smcd einer Xäufd)uiig G^eBraudJ xtxmx. J^m übrigen tmrb jebe miBbrÄfTrt)lid}e iöeriüenbimfl be3 S3e5ug«^

rt eins inöbefonberc feine Ueicrtvaauttö ober bie «rrtticnöunil für eine a«0cve tl^erfuil aB bie, auf bie er aucn]eftellt ift fowte Kj^f^omutjev-

beftrart. ^^lufierbem f}nt ber ®efd}äftc>iiit;aber @(((iebim0 De« Cctrtctfi^ },\\ geiuärtigen. ©udjbnicferei % «üJorijj c»ofmnnn. Trf*opn ^2i



Bernh. Liebisch, Antiquariats- und Sortiments-Buchhandlung

Leipzig, Kurprinzstraße 6, den..i..6..iL ....Q..#.

Fernsprecher 2333.

191

Herrn...D.r.. K ,.i...a c h H.iör. _;^'; ^,
/'

Nr.
Empfangen zur Ansicht — auf Bsstellung — durch Post — Bahn — aus Katalcg — Antiquarisch

Zahlbar frei Leipzig.
Ladenpreis

Liebmann. Die Juristisohü Pax^ultät cl. Uni. Boriin* Mk.

Nettopreis

10

/>M

Besten Dank für Ihre Bestellung. Fehlendes ist leider verkauft. Der Rest folgt in Tagen nach.

Postscheckkonto Nr. 4152.



Postscheck-Konto: Leipzig Nr. 2834. Wien, K. K. Postsparkassenamt Nr. 105 2C9

Alfred torcn% Ccipzig^ Kurprinzftrage 10

Hntiquadaf = Sortiment

Buchhandlung für UnlDcrfitäts-Wissenfchaften und Schöne Titeratur

Fernsprecher Nr. 1191 und 19620 LEIPZIG, den /?.-...?/an... 19}Q

Fol -^5.^.3^ Herr ...r». ?.r..?. ^.f:.«f-?:; .^.?..^^?.-:.C..- .^£.':.^.!.f;.r.*.t.C.- lH

Ankauf von Bächern gegen bar oder in Gegenrechnung. Spezialkataloge aller

Diseiplinen kostenlos. Anfragen werden spesenfrei sofort beantwortet

Lslnytigcr JJ luf^triertß Zeitv.r.o i^r.39:^7

Uir bitten sehr w,i riitachuldiyuna ,Cus.iii vir nicht

eher liefern konnten, infolgo dar Feie^rtr.ne venrögerte

fiich dif. ilantfJ .hi.ni

»

Jt

1

4

li

45

,



-T5B^

t SIMMEL & Co.
Budihaiidlung

Leipzig, Leplay-Strasse 10.

RECHNUNG

.^

Leipzig den /y/y^jpr 19l/^

Zahlbar franko Leipzig

5000. VI. 14. Wir bitten um gefl. Einsendung des Betrages durch Postanweisung.



Bernh. Liebisch, Antiquariats- und Sortiments-Buchhandlung

Leipzig, Kurprinzstraße 6, den...I.Q.^./..I..^ ivL 191
Fernsprecher 2333.

n-. T- ^r •
<^ 1-»

...^ )f^^^

^^ Empfangen zur Ansieht — auf Bestellung — durch Post — Bahn — aus Katalog — Antiquarisch

;

Zahlbar frei Leipzig.

.C%v;;;)Ta^;';^ "^'IX...!! ';^5ci].lQ.J^.l:3 r • ^':öT.. ^jl.;^.:^rr.<30:it s

Besten Dank für Ihre Bestellung. Fehlendes ist leider verkauft. Der Rest folgt in

Postscheckkonto Nr. 4152.

Tagen nach.

1



V -

»•-T««»«

Alfred Lorentz * Leipzig * Kurprinzftraije lo

Antiquariat — Sortiment — Das Schöne Buch
Buchhandlung für Univerfiiätswiffenrchaften und Schöne Literatur

Poftfchedc-Konio: Leipzig Nr.28S4 / Wien, Poftrparkaffenami Nr.l05 209 / Bankkonto: Dcaifche Dank, Filiale Leipzig, AUg. Dculfche CredJ^anftaU Leipzig

Fernfpredier Nr. 1191 und 19620 ^y^ ^^^^ * J^ f^ ' LEIPZIG, den S^^ 1

Fol '^^t Herr /

MaTcfa.

Ankauf von Bfichern gegen bar oder In Gegenrechnung / Spezialkaialoge aller Discipllnen koftenlot • Anfragen werden fpefenfrel fofort beantwortet

*'9/9

(^9^7,

Betrag dn nke

leipzi;, l.n..

pr. Rlfred

M

id erhalten:

Lorentt

Packer:

II

Geprüft I



ßl^ TS' JTJa Cua ^t) \^i<.*t. Me^/flv^ iio>

t

%--/> r(aJ,ii , f^iM'i

^

lr^^(\A. oM', ^

C



' I . I u 1 1 1 . » o w ir^.irLiU-^ t -» ».l t i . J H.j , ) , , , k j.J ,,. •li ' » 1 I ' • I j-t t^t *..J ^.

W

€«iiiiif'i/N in ihv '

fOrJCiCO t!.Ü y.ZL' or U'iJ'lir<;r€.

Jofcn Cufrdl— u l)'-u*Jtr cf rLt».

tcc-A'cM'iiehop. Vho tf tht
C'uncll WH? tu c» Dvene a H>noci,
by tv.tulj-cüo riirets. Tiij Are
tlic ULiitd SUtu* w&K. J^teph'
llcSfJhd May, ..,>j, afitf
l>i{?hoij Carull e-\p]i(cl, n:
la l.sio li, v^'a« thc detero.iLtt . ^f

M ni.cn.. whiuh t(.*k p];.cö oii Siint'V tue l"|^

fi'k''ccVcL'^f:'/'/'\^^
i^altimorc; lixhbi hoMvilu.-

u % prtiatcs wert iTraeuf

*7

i'.'.ii^cii^r^'. i^p,y|.^t'lo" ;^'„£5?-r'

• t «»ßptU i

^•mc . .., Eo lar a:«
' Cbrltt (11 oa for

»0(1 /I'J WÜls Ji]l

'Wl-dgoof iho
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« n. c'nu"«^' rl'"-;
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pitJti'.et to ilM3 ahcvi

\;l?Oe' •'•'

f
'Jak" cf''thS\'*''^'^?'''""''''''V ««•''l'^'-'^

Ihr. „nl?^''"^"- "' "E'-EKiT. I^JTEB^^T.
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roi;!d Lawi- .
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. Jtolol.owlr-K iMhü jiumber Ol voter« H

i'ii M
^^(:c^Dd ..

Tbi/d ...

•'"\'J;nü ..'.

J-'iil».

i^ixil

y^^i'.i
^'i^:ll

'icuh ...

EkntiMb
Tv'litb

• » » • t • • •

• • • • • • I

l:<i5.

879

495
4H;i

350

Ibinc^^Titb i]s

inj

Vi i

IIJ
Vi'l

• • 4.

4
(V"

r»

S:

>

/

IJaai..m-.c.uniy iiveure licMl.trar« ot vote^ir. H.nLn, «mnhcr ono 1. '^ tl,:K l.i th". •

7 >-•-

Tbc \-'

rCtlCR'lKölic» ar"
'im '•- ^^ ca 1...

» J'üCo tt • U(;
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-"-- V'i^''«''of jviojidd

v\ijich patv o^iined iu
we ijive bt*-j[ow ft 11.; l ol
if\Ht day^ofar aa wo

h*5 n./ftford yV//Zf '^

M

M

^r^:. ^ ^•; -il I loposal thc ercctioü of inw »"cHiih
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f

lupvbiii'iifi.

AVcl*,
Ikziab, .

Uicokjyu,

t'üVhfftrr, •

Ccfii\salJ,

CfcatLam,
DhLbnry (-;alr),
i^eroy ^yMir),
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l'.e N:(tlc.A.u; ilorttKa:.n..zrn cic^rcd .o'd^y/ T^^'^Ä p^^^.-^' ,,

ar.ö;'i>.xtti, ard w«p v/ou bv tbo Utvr in Vh;«

'ifpt t:n !'t!\^^.:':'--^^«"^'>A'i.Hr.i'h,^
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